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Vorwort.

^ [dbbfamburg vergebt; in ftefer Ummäl 3ung begriffen, nimmt bie Stabt immer

mehr bas Uusfehen einer internationalen <5efd]äfts= unb (ßrogftabt an; mit

jebem Abbruch alter fjäufer verliert fie mehr unb mehr ben eigentümlichen Tharafter,

ben ihr frühere feiten gegeben haben.

Bei bem rafchen Dahinfchminben ber wenigen noch erhaltenen, pon ben Vorfahren

errichteten Baulichfeiten wirb es fpäteren (5efchlechtern fehr fchwer werben, fich Pon

bem alten Hamburg eine Vorftellung ju machen. Ts liegt beshalb nahe, bie balbigetn

Untergang gemeinen baulichen Hefte unferer ftäbtifchen Vergangenheit ju (ammein

unb ju einem einheitlichen Bilbe gefügt ber Bachwelt 3U überliefern.

<§mar gibt es bereits Werfe, bie fid} mit ber bjamburgifchen Baugefchichte

befaffen, fo namentlich bie 3ur IX. ZVanberperfammlung bes Verbanbes Deutfdjer

Urd]iteften* unb 3ngenieur*Vereine im 3ahre \8tyO herausgegebene 5eft(chrift

bes hiefi^ 11 Vereins „Hamburg unb feine Bauten 7
'. Das textlich wie bilblich

heruorragenbe Buch bringt jeboch bie gefd?id}tliche Tntwicflung ber hamburgifchen

2Ird]iteftur nur in furjen giigen unb wenbet fich in ber bjauptfache ben neu*

3eitigen Schöpfungen auf bem (ßebiete ber Baufunft 3m Viele baugefchichtliche

Hoti 3en finben fich in ber paterftäbiifchen Literatur 3erftreut; an einem Buch, bas

auch bie fpe3 iell fchlicht= bürgerliche Bautueife umfaßt, mangelt es aber bis je^t.

Verfaffer hat baher bereits ror mehr als 3ehn 3a hren begonnen, HTaterial für

eine 3ufantmenhängenbe Sd]ilberung ber Tntmicflung ber alt*bürgerlichen Baumeife

in bjamburg 3U fammeln; babei mürbe er mefentlich unterftüfct burd} bie perbienft=

liehen Arbeiten pon Dr. 3* 5* Voigt, ehemals Hat bei ben Canbh^rrenfcbaften,

ber bereits ^882 eine Heihe pon Urtifeln über bie Tntwicflung bes Bauftils in

fjamburg fowie über bie Bauhanbwerfer im Hlittelalter in ber „Bürger3eitung"

peröffentlicht hat, bie als dörunblage bes porliegenben Buches gebient haben.

Die wegen umfangreicher bienftlichcr Aufgaben oft unterbrodiene Urbeit erhielt

einen neuen Unfporn burch bie in ben 3ahren 19^2— ](905 im Auftrag ber

0berfchulbehörbe Pom Verfaffer gehaltenen öffentlichen Vorträge über ham =

burgifche Topographie unb Baugefchichte. Bei bem 3ur b^erbeifchaffung bes

nötigen Unfchauungsmaterials erforberlid7en Durchfuchen unferer großen ftaatlichen

unb einiger pripaten Sammlungen fanb fich eine HTenge baugefd7 id)tlich wichtiger

Bilber, bie für bas nun fertige Buch in entgegenfommenber tVeife 3m* Verfügung

geftellt mürben, fo feitens bes bjerrn Senators Dr. preböhl bie Photographien aus

ber Bibliothef ber Baupebutation; burch bjerru Senatsfefretär Dr. bjageborn bie

reichhaltigen Schäfte bes Staatsarchips. 5ür bas feiner Urbeit höheren 0rts

entgegengebrachte 3n tereffe fprid7 t Verfaffer hierburch feinen ergebenen Danf aus.

Uber auch öie Direftoren ber öffentlichen Kunftfammlungen haben bem Unternehmen



VI Dormort.

bereitwillig beigeftanben; burch tyevvn DireFtor profeffor Dr. BrincFmann finb

bie im HTufeunt für Kunft unb (Sewerbe aufbewahrten prachtvollen b}anb3etchnungen

unb Lithographien aus AlKfjctrnburg von <£. Biefe, Ch. Biefefell, Ebba Cesborpf

unb Marie <§acharias, ferner von bjerrn DireFtor Profeffor Dr. LichtwarF

wertvolle Blätter ber Kunftfyalle bem Derfaffer 3ugänglich gemacht. ferner

finb benu^t worben bie Sammlungen bes Hereins für bjamburgtfcbe <5efd)id}te

unb bes fjerrn Dr. 3 - -^ecffcber, ber auch burch feine Bewanbertheit in ber ein*

fchlägigen Literatur 3ur textlichen Ausftattung bes Buches tvefentlich beigetragen

hat. Der ArchiteFten* unb 3n9enieur*Berein ha* bas IDerF burch Verleihung einer

Almaty <§inFftöcFe aus „Vamburg unb feinen Bauten'' geförbert.

Viele Daten unb manche Anregungen für bas vorliegetibe Buch rvurben

gefchöpft aus beu bie hawburgifd]e Baufunft unb w. b. a. behanbelnben literari*

fchen Arbeiten bes Direftor €id]twarF; auch barf ht^ nicht uuenvähnt bleiben,

wie prächtig gerabe LichtwarF es verftanben hat, eine Beihe begabter Dilettanten

3um Sammeln ber Hefte hiefigen ftäbtifchen Lebens an3ufpornen, bie ihre bau*

gefchichtlich oft wertvollen Beobachtungen in ben „3ahi’büchern ber (Sefellfdoaft

Vamburgifcher Kunftfreunbe" niebergelegt haben.

Anwerbern finb bem Derfaffer bei ber vorliegenben Arbeit manche Kollegen

mit Hat unb Cat 3iir Vanb gegangen; befonberer DanF gebührt fyvtn ArchiteFten

3ulius 5aultvaffer für feine vielfachen Angaben.

Als unermüblid)er Berater unb b^lfer ift noch V crr KowalewsFi vom ^ieftgen

Staatsarchiv 311 nennen.

Allen Mitarbeitern fei hiermit wärmfter Danf ausgefprochen.

IDenn es bem Herfaffer gelungen fein follte, ein brauchbares Buch 3U liefern,

fo barf bies als Beifpiel uneigennütjiger unb erfolgreicher <§ufammenarbeit be*

3eichnet werben.

Das Buch felbft anlangenb, fo erftredt fich fein 3nha It faft ausfchlie§lich auf

bie innere Stabt unb befchränft hier bie Schilberungen auf bie bürgerliche Bau*

weife, weil bie Firchliche ArchiteFtur in Vam^ur9 bereits ihre eigene Literatur ge*

funben hat. Die 5eftungsbauwerFe haben unerwähnt bleiben müffen, weil ihre

Befchreibung über ben Hahmen ber vorliegenben Arbeit hiaausgeht un^ c *n

befonberes IHerF erheifcbt.

Mas bie Beigabe von mit ben betreffenben BaulichFeiten verFnüpften loFal* unb

Fulturgefchichtlichen Hoti3en anlangt, fo glaubte Herfaffer lqiex auf Ceilnahme

rechnen 311 biirfen, ba biefe Beigaben 3ur ^eftigung bes I^cimatsgefühl^ beitragen

unb man bem Schaffen unb Merben berer, bie vor uns waren, gern nachfpürt —
es ift ber Beweis bes inneren ^ufammenhangsgefühls 3wifd?en geftern unb heute**

Der <§>wecF bes Buches ift ein boppelter: als Hachfchlagebuch will es bem

5ragenben AusFunft geben über bte wichtigften baugefd]id]tlichen Herhältniffe

unferer Haterftabt; anbererfeits follen bie aufge3eicbneten Erinnerungen bem Lefer

3um Hergleicb 3wifd]en Altem unb Heuern bienen fowie 3unt (Sebächtnis bes guten

* Mer fich über bie Lage ber im Huche ermähnten alten, iit3tpifchen r>erfchn>unbenen

Strafen unb öffentlichen (Sebäube näher unterrichten will, ftnbet bie nötigen Karten in bem

ron E. ff- KAchmann auf Heranlaffung ber ©berfchulbehörbe herausgegebenen, für \ 2TtarF

Fäuflicheit „Atlas 3ttr (SefchidUe Hamburgs".



Dortüort. VII

Ulten, bas uns in Hamburg umoieberbringlich oerloren ging. namentlich möchte

Derfaffer in bie Schulen Kunbe bringen über bas baugefchichtliche U)erben unferer

Ejeimftätten unb baburch 3ur StärFung ber b^eimatliebe beitragen. DanF ber Be=

geifterung unferer Philologen unb KunfthifforiFer für bas Flaffifche Altertum Fennen

unfere 3ungen griechifche Cempel beffer als beutfche Dome unb toiffen über eine

altröntifche Dilla mehr als über ein Hamburger Kaufmannshaus bes XVIII.

hunberts, gefchmeige benn über bie noch erhaltenen alten intereffanten 5achmerf=

bauten, bie im begriff finb, bemnächft gan3 311 oerfchtoinben. «Eine Ausnahme

macht ber 0berlehrer Dr. H. 2T(aacF mit feiner erfchienenen „Künftlerifchen

EfeimatFunbe r*on Hamburg unb Umgebung", in ber er erfolgreich beftrebt ift,

ber Hamburger Schuljugenb bie Uugen für bie architeftonifchen Schönheiten unb

<£igentümlichfeiten ihrer Daterftabt 3U öffnen.

Was bes Derfaffers Beruf 3ur uorliegenben Urbeit anbetrifft, fo ift er bes*

roegen etroas im gmeifel; nur bie Ciebe 3U Ulbfjamburg unb fein Streben, ben

Hachfomnten etroas oon ben aus bjamburg oerfchmunbenen ober bafelbft bent

Untergange entgegengehenben WerFen ber BauFunft 3U überliefern, oermag er 3U

feinen (5unften geltenb 3U machen. Das ein3elne bleibt oerbefferungsbebürftig unb

oiele CücFen bleiben unausgefüüt. UTöchte es aber bem ernftlichen Bemühen bes

Derfaffers gelungen fein, ben allgemeinen (£h<*raFter alt=hamburgifcher Baumeife

richtig unb oerftänblich n>ieber3ugeben; möchte feine Urbeit bie Ceilnahme ber

Ulitbürger finben unb ber Daterftabt 3ur €hre gereichen.

Hamburg, im 3uli

Der Derfaffer,
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(Einleitung

TYVnn ein Dolf suriicfblicft auf ben eigenen Cebenslauf, auf (Entmicflungsphafen,

bie abgefchloffen hinter ifym liegen, (o finb es in erfter Cinie bie IDerfe ber

Bauleute unb ber Bilbner, u>eld?e bem (Enfel Kunbe geben r»on ben (Sebanfen,

bie einfi bie Däter befeelt, porn (Semüt unb innersten IDefen ber Dorjeit.

Bicht weniger pernehmlich aber als bie Bauten unb Denfmäler erften Banges,

nicht meniger flar als (Sottestempel unb paläfte berichten 3ahlreiche IDerfe pon

befd^eibenerem BTafe, pon befcheibenerer Beftimmung, aber geplant pon gleichem

Kunftfinn, berieten bie bürgerlichen 5amilienhäufer biefer Dorjeit pon bem, tpas

biefe Dorjeit gemefen unb tpas fie gemollt.

deshalb fotlen mir bemüht fein, mit Sorgfalt unb Ciebe in poltern Umfange

3U hüten bas uns in ben Bürgerhäufern noch erhaltene fünftlerifche Dermächtnis

ber Dergangenheit.

X>er hiflarifche Sinn unb bie (Serecbtigfeit gegen bas Ulte — namentlich auf

bem Kunftgebiet — ift eine (Errnngenfchaft er ft unferer Seit, merfmürbiger*

meife gerabe berjenigen (Epoche, bie, getrieben burch bas moberne Derfehrsbebürfnis

unb bie gefteigerten Unfprüche für bas (Sefchäftsleben, bie (Srogftäbte in ununter*

brochener Umtpanblung erhält, bie bem Drange ber Seit gehorchenb in immer

fchneUerer tDeife fich poltyeht.

So präfentiert fich &enn auch Hamburg als pöllig moberne (5rogftabt.

2Tcit bem Ulten, mas ber Branb pon
\ 8^2 perfchonte, haben, auger pielen

Stragenburchbrüchen, ber Soßanfchlug unb bie noch in Uusführung begriffenen

Sanierungsbauten grünblich aufgeräumt. Uuf ber Stelle engbebauter Stabtpiertel

finb grogartige Speicherreihen unb Kanäle, finb breite Sfragen 3Üge unb freie pläge

gefchaffen; nur tpenige fehensmerte (Sebäube aus bem XVII. unb XVIII. 3ahr*

hunbert finb übrig geblieben, Baurefte aus ber früheren, namentlich ber mittel*

alterlichen geit in Hamburg aber faunt noch nach 3umeifen.

Bei ber Betrachtung ber mittelalterlichen Bautpeife Hamburgs haben mir uns

3unächft por Uugen 311 halten, bag fich kie Stabt in eigener Urt entmicfelt hat

unb mehr als anbere Stäbte ein fpe5 ififch bürgerliches, einfaches aber fräftiges

(Sepräge 3eigt. Die fcharfe Sagung bes Stabtrechtes pon {270, bag fein Bitter

innerhalb ber Stabtmauern fein follte, hat ein patri 3iat, mie mir es in ben meiften

mittelalterlichen Stäbten, felbft in Cübecf, porfinben, bei uns nicht auffommen laffen.

Uuch noch bas Stabtrecht pon {605 perbot allen ritterlichen perfonen ben Uufenthalt

„in biefer guten Stabt Bingmauern''.

Der Umftanb, bag { 22 ^. ber erjbifd^öflid^e Ejof pon Hamburg nach Bremen
perlegt marb, fomie auch, kag bie Schauenburger (5rafeit poiu XIV. 3ahrhunbert

an nur gelegentlich unb immer feltener in Hamburg ihr fjoflager hinten, hat es

bemirft, bag häfifch? €inflüffe pon hief*9en Bürgern fern blieben unb bag fich

XTTelbop, XIIt=£jamburgifd?e Pcturoeife. J



2 (Einleitung.

mehr als anbersmo eine gleichartige Stabtgemeinbe bilben Fonnte. So gab es

alfo in bjamburg meber einen noch ein prioilegiertes patri 3iat.

Kunft unb IDiffenfchaft ftanben baher weniger in Blüte als an anbern ©rten,

mo dürften, (Srjbifchöfe fomie patr^ier frühseitig bie Künfte pflegten unb HTänner

ber IDiffenfchaft heran 3ogen.

IDir finben bes^alb im mittelalterlichen Hamburg, abgefehen rom Hathaus,

von ben Kirchen unb Klöftern, nur bürgerliche IDohnhäufer.

Diefe mittelalterlichen Stabthäufer finb aus ben fächfifchen Bauernhäufern heroor*

gegangen, in benen fiel? ber Cypus ber älteften norbbeutfehen IDohn* unb Siebeb

ftätte erhalten ha^

3ene Stätten lagen anfänglich frei in ber Dorffdjaft unb bargen unter lang*

geftreeftem, gemeinfamen Dache fämtliche IDohn* unb IDirtfchaftsräume.

Don biefent länblichen bjaufe unterfcheibet fich bas mittelalterliche Stabthaus 3m
nächft nur burch feine nicht mehr ifolierte £age. IDie (5uftao ^reytag es in

feinen „Bilber aus ber beutfehen Dergangenheit" anfchaulich befchreibt, mar bie

Stabt eigentlich nichts als ein großes Dorf, nur mit einer HTauer umgeben. Heben

Ejanbel unb EjanbmerF mar unb blieb ber AcFerbau jahrhunbertelang von großer

Bebeutung. Diefes brüefte fich natürlich auch in ben BaumerFen aus; bas

altfächfifche Bauernhaus 30g mit in bie Stabt ein.

Statt ber Stallungen legten fich bie Stuben um ben Hlittelraum, bie Diele. 3m
hohen Dach lagerten bie IDaren in einem Speid^ergefchoß über bem anbern.

Anfänglich ift für bas mittelalterliche Bürgerhaus ber £jol3bau Hegel geblieben,

unb Hamburg ha * aller IDahrfcheinlichFeit nach, als es 983 oon ben Stauen ober

IDenben 3erftört mürbe, gan 3 aus bjo^bauten beftanben.

Den auf uns gefommenen Überlieferungen 3ufolge ift es nicht 3meifelhaft, baß

auch bie meiften älteren Kirchen in ben norbbeutfehen Stäbten aus fjol3 be3m. aus

5ad?merF aufgeführt maren, menn auch manchmal bie IHauern aus unbehauenen

ober gan 3 roh bearbeiteten 5elbfteinen beftanben ha^cn mögen, mie fie einzeln j efct

noch bei ben gan3 alten DorfFirchen oorFommen.

3nt 3ahre f0\3 mürbe bie 3erftörte Stabt burch ben <£r3bifchof Human mieber

aufgebaut; aber erft von feinem Hachfolger Be3elin Alebranb miffen mir, baß er

\035 feine H)ohnung, bie XDiebenburg, unb \037 auch ben Dom aus Quaber*

fteinen erbauen ließ.

(Eine lange Dauer mar ben neuen Bauten jeboch nicht oergönnt. Die ©botriten

plünberten unb 3erftörten bie Stabt J072, morauf ber Si£ bes (Er3bifchofs nach

Bremen oerlegt mürbe.

Crot3
ber fchmeren Schläge blühte bie Stabt unter ben Schauenburger (Srafen,

melche
\ \ \ \

mit Ejolftein unb Stormarn belehnt maren, alsbalb oon neuem auf.

Don ba ab ift Hamburg nicht mieber 3 erftört, bis bie 5ran 3ofen j[8\3/](^ bie bjäufer

auf bem Ejamburgerberg unb in ben nächften Dororteu nieberbrannten.



mittelalterliche Baumaterialien.

^Zur fStetigen Peränberung bes Ausfehens ber Stabte hat bas urfprüngliche

ÖL/ Baumaterial mefentlich beigetragen. Por bem XIII. 3afyrB?unbert maren in

Borbbeutfchlanb bie BefeftigungsmerFe in Crbe, I30I3 unb Cefymgeflecbt angelegt; bei

ben (Sebäuben l]errfcbte ebenfalls bas fjolj oor, in Perbinbung bamit fpielte ber

Cefynt eine große Bolle. Die ^unbamente beftanben aus 5^lbfteinen, mie bei alten

Bauernhäufern noch jeßt 3U felgen. Die Dachungen mären aus Stroh unb Schinbeln,

bie Bauchfchlote oielfach noch aus JE30I3 b^ergeftellt, (0 baß 5euersbrünfte große

Derfyeerungen anrichten Fonnten.

Crft allmählich traten Bruch* unb Quaberfteine an bie Stelle non I30I3 unb Cehm.

Die erratifchen Blöcfe auf ben Reibern oerarbeiteten bie Steenhauer (lapicidae,

stenwerthere, stenhouwere, stenbickere) 3U pflafterfteinen ober benußten fie in

mehr urfprünglicher (Seftalt 3um Bau oon Kajen ober Porfeßen, 311m 5unbieren ber

Kirchen ufm., 3ur Ausführung ber Stabtmauern fomie ber barin angelegten Core

unb IPartfürme. Der für folche ^elsblöcfe gebrauchte AusbrucF ift rughesteen =
Bauhftein.

«giegelfteine Fomrnen bereits in ber BTitte bes XII. 3ahrhunberts im nörblichen

Deutfchlanb beim Bau ber Kirchen 3ur Permenbung; ber Gebrauch ber <3iegel=

fteine nahm nur langfam 3U unb mürbe um \300 allmählich oorherrfdjenb; aber

um biefe <§eit maren noch lange nicht alle fjäufer aus BacFfteinen erbaut, oielmehr

mürben in Hamburg bis 3ur BTitte bes XIV. 3ah^hanberts noch hölseme Käufer

überlaffen, mie bie alten Stabterbebüdjer ergeben.

<3mar mirb bereits ^2^8 eine domus lapidea coram consulibus oerFauft;

bennoch galt in jener «geit ein fteinernes fjaus im Cremon als SehensmürbigFeit.

Cs hatten biefe fteinernen fjäufer aber hö^erne (Siebei, melche fich bei 5euers=

brünften als fehr gefährlich ermiefen; fo brannte fjamburg infolge biefer menig

feuerficheren Baumeife gän3lich ab („bo be ftab al oerbranb mas"). Um
ben <§iegelbau 3U förbern, 3ahlte barutn bie Stabt im XIV. 3ahrhun^r* jebent

«^Eigentümer, ber einen Steingiebel auf fein ffaus feßte, einen Beitrag von 5 (3

für bie CUe (= 37V2 jeßige Pfennige für 0.57 m). Aus biefem (Srmtbe geben

bie Kämmereirechnungen über bie £änge ber bjäufer be3m. ber (Siebei in bantaliger

^eit AusFunft.

Pon ^370 bis J387 erhielt Hamburg 85 bfäufer mit Steingiebeln, 32 baoon

maren 20 bis 29 5uß (5.73 m — 8.3 \
m), 32 anbere 30 bis 59 5uß (8.60 m

bis |(.[8m) lang. 3hre bjöhe ift nicht angegeben, fie mag oieileidjt im Pen
hältnis 3ur £änge mie

\
: 2 gemefen fein, menigftens hat in XPistnar als Bonn

60 5uß ((7.](9 m) Cänge unb 30 5uß (8.60 m) fjöhe gegolten.

Die DicFe ber (Siebeimauern ergibt ein Beifpiel aus UoftocF, mo ein j3(6
abgebrochener (Siebei, meiner bis 3um Cinfchnitt JO 5uß 8 <3olI (3.06 m), im
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ganjcn (5 5ug 8 Soll (^.^9 m ) hocl? mar, bis an ben Sinfchnitt eine Dide

von brei Steinen unb meiter oben non 3tvei Steinen befeffen hat.

£egt man hier ben 29 cm langen, mittelalterlichen Siegelftein unb eine 5ugen»

bide r>on
\
cm 3U (Srunbe, (0 ergibt bas für bret Steine eine IDanbftärfe non

89 cm, für 3tnei Steine eine folcfye non 59 cm; nach Feigen Siegelfteinmagen

mürben bie IDanbftär!en 68 bejm. ^5 cm betragen.

Die hö^ernen, mit Brettern beHeibeten (Siebei mürben im Re3eg non (529
gan3 unterfagt unb jebem, ber einen fjol 3giebel burch einen fteinernen erfegte,

aus öffentlichen ZTlitteln eine Beihilfe non (OOO RTauerfteinen unb einem IDifpel

Half 3ugefagt (nach ben hamburgifchen Rechenbüchern bes XVIII. 3ahrhunberts

ift ber IDifpel ein (Setreibemag unb enthält JO Scheffel = 20 5ag = ^0 bjimten

= (60 Spint; hieraus ergibt [ich, bag ein IDifpel = (099 ,
2 Citer, alfo runb

= ( cbm 3U fegen ift).

3m XIV. 3<*h*fyunbert maltet ber Siegelbau unter Renugung non häl3ernem

Stänbermer! nor; Qoly- unb Cehmbau verfchminben nach unb nach- Die Dach*

becfung gefchieht über noch lange Seit mit höl3ernen Schinbeln, mie ftch aus ben

Kämmereirechnungen bes XIV. unb XV. 3ahrf?unberts ergibt; man fcheint bas

nicht für feuergefährlich gehalten 3U haben.

Seit Huffomnten ber Siegeleien aber nahm bas Rebachen ber Käufer mit Dach =

3 i e g ein erheblich 3U; man bedte auch mit Jffohtyegeln-'concavi. Kus ber grogen

RTenge ber in ben Rechnungen oer3eichneten fonfanen Steine barf man barauf

fchliegen, bag biefe concavi, bie ben vieredigen Steinen (quadrati) entgegengefegt

merben, entmeber Dachfteine maren ober vielleicht allerlei Hrten runber Siegel

be3eid]nen, 3 . R. für Kreu3gemölbe, auch mohl 5orm 3iegeI 3U gotifchen RTauerbögen,

menn hiermit nicht snedenwerk, gefchnittene Siegelft£ine, gemeint finb. Die hohlen

Dach3iegel (concavi) mürben auch mit Riönch unb Romte be3eichnet.

€ine Hrt 5orm3iegeI, bie in alten Red^nungsbüchern öfters vorfommt, hieß

Steertminben
;
hiermit be3eichnete man bie, namentlich bei (Semölbebogen, auch bei

5enfter= unb Cüreinfaffungen häufig vorformnenben 5ormfteine, beren eine Sde
mulftartig ausgebilbet unb augerbem in fdjräger Richtung fräftig gefurcht ift, fo

bag bie aufeinanbergefegten XDulfte fegraubengangartig gemunben erfcheinen. 3u
Hamburg fann man biefe 5orm 3iegelart an ben denftereinfaffungen ber Süboftfront

bes patriotifchen ffaufes fehen.

3m XIII. 3ahrhunbert begegnet uns in ben Kämmereirechnungen bas (Sefchäft

ber Cehmbeder; mas man fich hierunter vor3uftelIen hat, ift nicht gan3 Har; mahr*

fcheinlich bauten bie £ehmbeder bie Smifchenbeden, maren alfo bie fog. Staafer.

Wie wenig bie Siegelbächer im RTittelalter Hamburgs Husfehen charafterifierten,

erfennt man aus ben 2T(iniaturen 311m Stabtrecht um (^9?, au f kenen nur ein

Stegelbach erfd?eint
;

alle übrigen finb Schinbeb ober einige vielleicht Schieferbächer.

Schiefer mar um bie RTitte bes XV. 3ahrbunberts in Hamburg befannt unb

mürbe in bebeutenben RTengen 3um Dachbeden, vermutlich auch 3um Refleiben

von (Siebelmänben vom Rhein her hier eingeführt.

(/(62 fommt in ben Kämmereirechnungen ein scheverstenedecker vor, unb ber

Rieberbaum mirb mit biefem RTaterial gebedt. Diel älter ift bie Raumeife mohl

nicht, ba bas ältefte Seugnis für £übed vom 3ahre (^^ batiert.
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, BTan fannte aber auch Bleibächer. Die Bleibecfer becften bie (Sebäube mit

Bleiplatten. (Ein folches Bleibach erhielt ](386 ber Currn auf Beumerf ober

Byghe 0. Kber and] Binnen unb Kehlen mürben mit Blei ausgebecft; bagegen

beftanben eigentliche fefte Dachrinnen aus ausgehöhlten Baumftämmen, aus benen

fich bas XDaffer an einer Stelle ergog, manchmal mittels ZDafferfpeiers. Kbleitungs*

rohre für Begenmaffer, fogenannte Kbfaltrobre, famen erft fpäter auf. ](579 marb

bie Börfe uom Bleibecfer mit Kupfer eingebecFt.

Dag bie Dachungen in Hamburg bauerhaft hergeftellt mürben, fagt uns ein

Seugnis bes Schriftftellers u. (Briesheim aus fpäterer Seit (J760), in bem es heigt:

„Die Riegel merben ftarf uerbunben, unb obfchon bie Sturmminbe häufig auf*

ftogen, fo h^rt man hoch nie, bag jemanb burch henmterfallenbe Dad)3iegel be*

fchäbigt merbe. Hamburg befommt ben grögten Ceil feiner Dach3iegel aus bem

Stifte Bremen; fie finb tüchtig gebrannt unb nachahmensmert. Die <§\egel halten

im IDetter, unb haben 3um Seil eine Krt fchmar3e (Blafur, bie bem Kuge gefällig

ift. 3hre (öer Hamburger) Dachbecfer finb gefehlte IDaghälfe, melches ihre Bauart

in ber Cuft notmenbig erforbert." (Er ermähnt bann noch, öag in jener geit

fchmar3e Dachsiegel fehr beliebt maren.

Bach öiefer fleinen Kbfchmeifung 3U ben Siegelfteinen surücffommenb, fo maren

bie Kreu33Üge auf bie (Entmicflung bes Siegelbaues non grogem (Einflug, meil

burch fie auch in ben norbifchen Stäbten ber Sinn für bie Baufunft mehr rege mürbe.

fjauptfächlich maren es Kirchen unb Klöfter, bie man nun in reicherem Stil

baute. Überall mürben uom Bat ober uon ben Klöftern unb Kirchen Siegeleien

angelegt. Der gotifche Stil gelangte in biefer periobe 3ur hächften Blüte.

Kuger bei ben Kirchen mürbe befonbere Kunft bei ber «Erbauung ber Bathäufer

angemanbt.

Die Siegelfteine fertigte man auch in unferer (Begenb anfänglich in ber Bähe
als Felbbranbfteine. Die ältefte Siegelei bei Hamburg ift smeifellos bie bes Dom*
fapitels, melches auger bem eigentlichen Domgebäube viele Bebenbauten unb

bie XDohnungen ber Domherren, ber niebern (Beiftlichfeit unb ber Kirchenbiener

3u errichten hatte.

Später legte ber Bat uon Hamburg Siegeleien an, um Steine für bie ftäbtifchen

(Bebäube 3U geminnen. Solche ftäbtifche Siegeleien lagen im jegigen St. (Beorg,

hauptfächlich aber in ber jegigen Beuftabt augerhalb ber alten Stabt, am Kbhang
nach bem rechten Klfterufer 3u; bie gan 3e (Begenb bort trug ben Barnen: bas

£egel* ober Siegelfelb, ein Barne, ber in ben heutigen Stragen Ceilfelb unb

Cielbed? noch erhalten ift. «Eine anbere Siegelei ber Stabt lag im Dorfe Farmfen,

beffen groge Conlager noch heu^ mehreren Siegeleien Stoff 3U Baufteinen liefern.

Kuch bie Dermaltung ber Bicolaifirche hatte 3eitmeilig eine eigene Si^Oelei.

Die uon ber Stabt gebrannten Steine mürben nicht nur für bie ftäbtifchen unb

firchlichen Bauten uermenbet, fonbern auch an bie Bürger uerfauft. 211s bie Con*

lager ausgenugt maren, führte man ben Siegeleien Cehm uon ausmärts 3U, fo

^68 uon Fuhlsbüttel. Kuch in Boberg lieg bie Stabt nach Cehm graben.

Der ftäbtifche Siegelbetrieb härte auf, halb nach fjereinsiehung ber Beu*

ftabt in bie neu angelegten Feftungsmälle. Die Siegeleien ber Kirchen maren mut*

maglich fchon früher eingegangen. Bereits uorher brandete man groge Quantitäten
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HTauerfteine Port ausmärts, fo 3 . B. aus Bo^enburg, fjorneburg bet Stabe, aus

Bremen unb 5rieslanb, fpe3iell aus (Sröningen unb Kämpen in fjollanb.

Km bie Hugenntauern funftreid) 3U fchmücfen, benugte man glafierte Steine,

rpelcfye \375 3uerft ermähnt tperben unb vorgledete, vorglesene Stene Riegen. (£in

Beifpiel folcher alten bunfelbraunen (Slafurfteinfchichten hat fid) an ben, oberhalb

ber Seitenfchiffe fidjtbaren, fpäter überbauten Hugenmänben bes Hlittelfchiffes ber

St. Catharinenfirche erhalten; bem gtegelformat nach mag bies HTauermerf aus

bem XIV. 3 <3b^bunbert tytmtyeri, fonft ejiftiert in Hamburg fein älteres <8e*

bäube mit folgen glafierten Siegeln mehr; por bem Branbe maren noch mehrere

porbanben. HTöncfeberg ermähnt, bag bas HTauermerf ber Hicolaifird^e mit archi»

teftonifchen 0rnamenten aus farbigen
,

jumeift fchmar3 glafierten Siegeln ge=

fcbmücft mar.

Derfchieben pon ben glafierten HTauerfteinen unb Riegeln ftnb bie Astrak- ober

Astrikstene *<£ftrichfteine, b. h- glafierte unb unglafierte platten, mit benen man
ben 5ugboben in ben Käufern auslegte; \382 marb 3 . B. bas Schafferhaus am
Heg mit einer Diele pon folchen astrakessteenen perfehen unb mürben 200

astrakes für bas fjaus bes Stabtfynbifus angefcbafft. 2lus ber perfür3ten 5orm
Astrakes ift bas neuere IDort Hfter für (olcbe Steine entftanben.

<£in fehr mistiges Baumaterial ift bas fchon mehrfad) ermähnte bjols, bas

im HTarfchterrain fchon früh *>ie fjausfunbamente in 5rage gefommen fein

mug. Hacbbem nämlich bie Stabt fich feit bem XII. 3ah^hun^ert pornehmlich nach

ber €lbfeite, mithin auf moorigem (Srunbe, pergrögerte, mar man genötigt 3U

rammen, b. b* Pfähle in ben Boben ein 3ufcblagen unb fo eine fefte Unterlage für

ben Bau 3U fchaffen. Damals fant bas Hammen, beffen (Srfinbung aber piel

älter fein bürfte, bi'iev in (gebrauch. Die erfte €rmähnung einer Hamme, nur

mit bem (gleiches bebeutenben XDort hoye, fällt in bie 3ah^ J(2^8

—

\256;

Hammen merben \375 genannt.

Das bjol3 fam meiftens aus ben ZDälbern in ber Bähe ber Stabt, 5 . B. aus

IDohlborf, Dolfsborf, XDuIfsfelbe, aber auch aus Cauenburg, bem Sachfenmalb

unb pon ber Oneburger ffeibe.

][350 mürbe ber (Srinbel enthobt, bann Barmbecf, ber Borgefch unb bas €ich*

hol3 im Weften ber Stabt. Hm biefe Seit be3og man fd)on I30 I3 aus Crittau,

XDebel, aus ber Segeberger fjeibe unb pon Bo^enburg. Huch aus fjarburg,

Stabe unb ber (gegenb pon Soltau fam Bauhof nach Hamburg.

3m XIV. 3ahrhunbert mug mit ben XDalbungen in ber Bähe ber Stabt bereits

gehörig aufgeräumt gemefen fein, beim bie Besugsquellen finb im nächften 3ahrs

hunbert burebmeg entfernter: preugen, Pommern, bie HTarf, HTagbeburg, langer*

münbe unb Böhmen.

Die Oineburger fjeibe lieferte piele heydedelen; unterfchieben mürben bapon

bie bie cEIbe heruntergeflögten vlotdelen. Don XDohlborf febiffte man befonbers

Brennbol 3 an bie Stabt unb ftapelte es auf bem Heefeubamm, bem jegigen 3ung=

fernftieg, auf.

3ntereffant ift aud) basKalfmefen im mittelalterlichen bjaiuburg. Anfänglich

be3og man ben Half pon Segeberg, pon bort mürbe er per Achfe bis Stegen

an ber oberen Alfter gefebafft unb bann 3U XDaffer nach Hamburg.
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3hn 3u brennen befag bie Stabt Kalfofen (Kalfriifen genannt), benen bie Half*

bäcfer porftanben. Hufbemahrt mürbe ber Kalt im „ Halft?us", unb bort and?

abfeiten ber Stabt ju fet?r billigem Preis an bie Bürger perfauft, um bas £r*

bauen ber £?äufer aus «giegelfteinen 311 erleichtern.

Der ältefte ftäbtifd?e Kalfofen lag am £nbe ber £?otlänbifd?en Beit?e, beim

Kannengiegerort, wo bis 3um gollanfchfug ein Speicherfomplep „ber Kalft?of"

f?ieß; er gehörte bem Domfapitel, bent (357 geftattet rparb auf bem neuen Broof

eine Kalfbrennerei an 3ulegen. Später mar ber plag mieber Eigentum ber Stabt;

benn
( 6(2 befd?loffen Bat unb Bürgerfd?aft, biefen Kalft?of 3U perfaufen unb

beftintmten bie Hälfte bes £rlöfes 3um Bau bes XVerf* unb
<3ud?tt?aufes. Der

Kalft?of mürbe
( 6(6 nad? ber XVeibe por bem Dammtor, auf bem plag bes

^ 826 nad? Sd?infels plan erbauten Stabftt?eaters an ber jegigen Dammtorftrage

perlegt.

<§ur Verbinbung mit ber Tllfter, auf ber ber Segeberger Half bexbe\ge
l

\x\bixt

mürbe, grub man einen breiten Kanal, ben Kalfgraben, ber, als man (825/26

ben Heuen 3 url9f^nftieg anlegte, 3ugemorfen marb; auf feiner Stelle entftanb in

ben 3ahren ( 827/28 bie (Sroge Ch^aterftrage.

3nfoIge ber häufigen grögeren ltnterfd?Ieife hatte bie Stabt alljährlich bei bem

Kalfperfauf auf bem Kalft?of Schaben bis 3U 8000 (96OO 2T(arf), meshalb ber

Senat fd?on (800 unb bann noch einmal (80( beantragte, ben Kalfhof gan3

auf3ut?eben, was aber bie Bürgerfd?aft nicht bemilligte. Die fran 3Öfifd?e Ver=

maltung lieg ben Kalfhof aber ohne meiteres einget?en; aud?
(
8 (^ marb er nicht

mieber t?ergeftellt, jebod? erft (825 befcf?loffen, bie (Sebäube ab 3ubred?en.

€in anberer Kalft?of mürbe (527 an ber £cfe bes (Sänfemarftes unb ber

fpäteren 2lB£=Strage pon ben bamaligen Pier b?auptfird?en angelegt. Vermutlich

ftanb ber Kalfofen unfern ber £affamad?erreit?e, mo int XIX. 3ahr fyunöert keim

(Srunbausgraben piele Kalfabfälle unb fleine BTeffing3eid?en gefunben mürben.

Die Kalfbrennerei hörte b\iex 11m (603 auf. Die St. Petrifird?e befag auf biefem

plage ein fjaus, in bem im Sommer bie Verfatnmlungen bes Kird?enfollegiums

abgehalten mürben.

<£in ftäbtifd?es Kalfmaga 3in befanb fid? aud? feit (730 am Baummall beim

Steinhöft. Diefer fog. fleine Kalfhof mar bas Lagerhaus für ben eigentlichen

Kalfhof, wo bie auf ber £lbe angefomntenen BTauerfteine, Dachfteine, ber Half

ufm. gelöfd?t mürben. Kam ein Schiffer mit biefen Krtifeln an bie Stabt, fo

mugte er fid? beim Bauhof unb bann beim Kalfhof melben; menn beibe 3nftitute

feinen Bebarf hatten, erhielt ber Schiffer einen paffier3ettel unb fonnte feine IVaren

an pripate perfaufen. (79^ mürbe bies Cager aufgehoben, bas (Sebäube
(
8 (^

abgebrochen unb ber plag 311m Bebauen perfauft.

3m XV. 3at?*d?imbert gab es brei Boxten Half : Cefefalf, Betefalf unb HTufd?eI=

falf. ^ur £rflärung biefer Sorten möge folgenbes bienen:

Der hierorts im BTittelalter permenbete JCalf mar meiftens (Sips (fd?mefelfaurer

Half), ba ber fot?lenfaure Half (Kreibe) in unferen Hieberungen feiten ift. (Sips

lieferten aud? ber Cüneburger unb ber Segeberger Kalfberg.

Diefer (Sips binbet beffer, menn ihm gemahlener ungebrannter (Sips ober fd?on

gebrauchter alter (abgebunbener) (Sipsntörtel t?in 3ugefegt mirb. HTait fammelte
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beshalb nicht nur ben ungebrannten (Sips, fonbern auch bie alten BtörtelftücFe

unb nannte bies BTaterial „CefeFalF" (in ben Kämmereirechnungen antiquum

cementum non crematum).

Der eigentl iche Half (fofylenfaurer) oerliert burch Brennen Kohlenfäure nebft

IDaffergehalt unb fätfigt fich bann aus ber Cuft mieber langfam mit beiben; er

3teht bas XDaffer auch unter IDärmeentmicFlung aus lebenben Körpern, mit benen

er in Berührung fomrnt unb mirb beshalb SgFalF (nieberbeutfd? „Betekalk“ non

beten, biten = beigen, beisen) genannt. EOenn man ihm ZDaffer in genügenber

BTenge 3uführt, bringt er unter ftarFer IDärmeentmicFIung biefes jum Sieben,

b. h- er mirb gelöfcht unb bilbet bann CöfchFalF.

Da Kreibe in ben Bieberungen feiten ift, fo genxmn man biefen Half burd]

Brennen ber 3ur <£bbe3eit maffenfyaft auf ben Borbfeematten sufammengefefjrten

Btufcfyeln, u>ie auch ber Kufterfchalen; bei Stabe unb Üterfen mürbe biefer KalF

noch im XIX. 3afyd?unbert fchiffslabungsmeife gebrannt. Diefer Half „ber

2TÜ u f d? e I f alF" 3erfäIIt bei Cuföutritt fehr rafch unb mugte beshalb für ben

Transport gut uerpadt merben (beslagen). Der aus Kalffteinen gebrannte KgFalF

mirb bis 3um heutigen Cag nur in <5ebinben transportiert.

Dielfach mürbe biefer Half auch in rohem guftanbe oerfchicFt unb erft an ber

Dermenbungsftellegebrannt; bies ift ber steenkalk, ber laut ber Kämmereirechnungen

einmal von St. 0mer bejogen mürbe; im übrigen ift es nicht befannt, moljer

Hamburg im 2KitteIaIter feinen BeteFalF unb SteinFalF Fommen lieg, benn £üne=

bürg unb Segeberg lieferten bamals nur (Sips,

Da ber weite Cransport bes Kalfes 3ur Stabt, namentlich r>on Segeberg l\ev
t

befchmerlich unb Foftfpielig mar, mürbe bie bjerftellung eines Kanals 3mifchen

Klfter unb Crar»e in Kngriff genommen, moburd] man jurn nicht geringen Ceile

bie ZDafferftrage näher an Segeberg h^art3ufüh^n be3medte; bie Krbeit geriet

aber halb ins StocFen*

Daneben fud]te man in ber Bähe Hamburgs KalF 3U finben; bereits

hatten bie Hamburger ben KalFmeifter oon Kntmerpen mahrfcheinlich 3U biefem

gmecF auf eine geitlang erbeten. ^62 mirb ein neuer Kalffucher ermähnt unb

nach Kalf gegraben „bei ber Stabt'', fomie auf bem Süllberg, mohirt eine groge

Kn3ahl Batsherren geht, um ben gementberg (mons cementi) 3U unterfuchen;

auch in Connborf bei XDanbsbeF fomie enblid? auf fjelgolanb, bas beFanntlich neben

bem roten einft ein meiges Kliff enthielt, mürbe KalF gefucht unb feit (^65 ,
Fommt

fjelgolänber KalF an bie Stabt, mährenb r>on ben übrigen seitmeife in Betrieb

gemefenen KalFgruben nichts mieber uerlautet.

Durch uorftehenbes mirb bie Kngabe non 3oharm Kbolfi ober BeoForus in

feiner 3U Knfang bes XVII. 3ahrhunberts uerfagten Dithmarfcher (Eh^oniF beftätigt:

Hilligeland is eine Klippe midden in der See, dar men ehrmals Kalk

utgegraven.

KIs bie Dithmarfcher
( 5^5 3ur Derfolgung eines Canbesfeinbes unb Seeräubers

Wiben peter, auch pomereninF genannt, ber fich auf Efelgolanb feftgefegt b\atte,

nach 3n fel Famen, fanben fie in beren Ejafen oiele Hamburger, Sta^eic,

Buftehuber unb anbere Schiffe, bei benen fie „quantsmeife", um ihre 21bfid)t nicht

3U oerraten, fragten: „eft ock stein und kalk dar to bekamen were?“
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Kls gegen dnbe bes XV. 3 <3^Bjunberts bie fchlesmig*holfteinifchen dürften fjelgo*

lanb in Beftß genommen Ratten, proteftierten (49^ Hamburg, Bremen, Stabe unb

bie IDeftfriefen bagegen. Sie behaupteten, bie 3nfel läge in ber offenen See unb

märe besfyalb frei mie bas offene UTeer; fie hätten auch feit vielen 3ahren ihre

fjäufer barauf gebaut unb ungehinbert ihr Kblager bort gehalten (f.
danterer,

b)iftorifch spoIitifche Bachrichten. (758).

Die proteftierenben machten mehrere verunglücke Derfudje, mieber feften 5uß

auf ber 3n fel 3u faffen ;
aber bas bie 3nfel vernichtenbe Steim unb Kalfholen

mürbe ihnen gelegt. Danach, feit (525, mirb hamburgifcherfeits ^rtnn ber Elfter*

dravefanal mieber in Eingriff genommen unb biesmal 3U dnbe geführt, 3tveifel*

los um neben bem dranfitverfebr nach Cübecf auch bem für Hamburg michtigen

Kalftransport 3U bienen. Die Spuren ber Kalfgräberei auf fjelgolanb maren noch

dnbe bes XVII. 3ahrhunberts 3U finben, mie aus einer Befchreibung ber 3nfel

vom 3ahre (699 (damerer) 3U erfehen, beren Urfprung mußte man aber nicht

mehr, damerer berichtet, baß an ber einen Seite ber hohen Klippe große £öcher,

t?on BTenfchenhänben gemacht, vorhanben feien, fo bas einem Bergmerfsftollen

nicht unähnliche piperloch.

Kls im Caufe bes XVII. 3ahrhunberts ber Umfang ber 3nfel bebeutenb ge*

fchmälert, als (720 ber Überreft bes meißen Kliffs völlig vom UTeer Verfehlungen

unb bie Sanbbüne von bem 5elfeneilanb getrennt marb, ba erinnerten fich meber

Ijollänber, noch Hamburger, Bremer ufm., baß nicht bie See allein als däter

an3uflagen mar. Hamburg be3og feinen Kalt fpäter ausfchließlid? ous Cüneburg.

Das (51as anlangenb, fo fommen (Slasfenfter im XIV. 3<^hrhun^^rt in bjam*

bürg vor. Damals beftanben jeboch bie menigen ^enfterfcheiben in ben Käufern

meiftens noch aus £}orn, Papier ober dud}; größtenteils maren bie 5enfter*

Öffnungen einfach burch Cufen verfchloffen ; felbft bie Bathäufer befaßen in vielen

Stäbten barnals nur duchfenfter. Der erfte hierorts nachmeisbare (Slafer ift ber

(289 genannte Risewihc vitrearius. Die erfte dölasfabrif auf beutfehem Boben

mürbe beim Klofter Konftan3 bereits im IX. 3ahrhanbert angelegt.

Die döpfer (groper, pütger, figuli) fommen im Knfang bes XIV. 3ahrhunberts

vor, fie machten döpfe unb anberes irbenes döefchirr (fie baeften). drft feit (6(5
bilbeten fie eine Brüberfdjaft, jeboch ift bie (Sropertmiete, twita figulorum, jeßt

Springeltmiefe, bereits feit (325 befannt.

Die Derfertigung von (Öfen, melche jeßt ihre £}auptbefchäftigung ausmacht, ge*

hört erft einer fpäteren <§eit an, benn Bauchfänge unb fje^geräfe entmicfelten fich

nur fehr langfam aus ihren primitiven formen 3U folgen, mie fie hout3utage in

feiner dagelöhnermohnung fehlen.

Kuch bas difenmerf fpielte beim Bauen eine Bolle; Bägel, Bänber, Der*

anferungen, dürbefd]Iäge, Schlöffer ufm. mürben baraus hergeftellt.

3n ben Kämmereirechnungen fteefen noch viel mehr unfehäßbare <§euguiffe

unferer Dor3 eit, bie aber hier meiter aus3unußen ber Bahnten ber vorliegenben,

fpe3iell bie Baugefchichte umfaffenben Krbeit nicht 3uläßt.



Die Baufjanötoerfer

unb bas ftaatlidje Bautwfctt in Alt= Hamburg.

Die 23aufyanbtt>erfer.

3n ber (5egenmart nicht nur, fonbern bereits feit ber lebten bjälfte bes

XVII. 3^^?^unberts gehören bie Bauhanbmerfer, fpe3iell ATaurer unb

Zimmerer, 3U ben bebeutenbften, vielfach tonangebenben bfanbmerfern. 3m Mittel*

alter mar bies nicht ber 5all, fie nahmen bamals i^ren plaß unter ben Ämtern

geringerer Bebeutung ein.

Dies ha* feinen (Srunb barin, baß 3ur geit, als bie meiften anberen ber bfanb=

merfsämter bereits eine 3unftmäßige Derfaffung batten, bie im Baufach Befchäftigten

noch als einfache Caglöhner bei ben Bürgern, ober bei ben Bauten ber Stabt,

für Kirchen unb Stiftungen arbeiteten. Cs fcbeint, baß ber erfte Derbanb ber

ATaurer unb Zimmerer Iebiglich eine r>on ihnen geftiftete firchliche Briiberfchaft mar.

Beim Bauhanbmerf beftanb alfo noch nicht ber Anterfchieb non ATeifter unb

(Sefellen, als in ben anbern Ämtern längft bie Stellung jener unb biefer gefonbert

mar; non Cehrlingen im fpäteren unb hantigen Sinne bes XPortes mar bei ben

ATaurern unb Zimmerern anfänglich nicht bie Bebe.

Diefer guftanb änberte fid? allmählich baburch, baß einzelne im Baufach

Arbeitenbe fich h^ortaten, baß fie uorsugsmeife von ben Bauenben gefucht unb

ihnen Arbeiten übertragen mürben, für bie fie bann aus ben ihnen (5Ieichftehenben

(Sehilfen mähten. Die „2Tceifter ^ mürben fpäter — mohl unter Einfluß ber

ftäbtifchen ©brigfeit — allein berechtigt 3U felbftänbigen Arbeiten.

Bei faft allen anberen ^anbmerfen ftanb unter bem ATeifter ber (5efelle, im

Alittelalter meift „Knecht" genannt, ber im bjaufe bes ATeifters mohnte; jeber

<5efeile mußte erft als £ehrfned]t feine Cehrjahre unter Ceitung bes ATeifters burd?=

machen, bamals felbftoerftänblich uöllig als beffen fjausgenoffe unb bes ATeifters

Botmäßigfeit untergeben.

Bei bem Bauhanbmerf, ebenfo auch bei ben Schiffbauern, mar bies anbers.

Das IDort „Knecht" für ben nicht als ATeifter Arbeitenben formnt anfänglich nicht

t>or; es mirb erft gebräuchlich, als in fpäteren 3ah rhun^er^n Stellung ber

,,(5efellen" beim Bauhanbmerf berjenigen ber (Sefellen anberer ffanbmerfe ähnlich

mirb. Anfänglich gibt es nur „IDerfleute", noch einfacher „ATauerleute" nebft

ben „plegesleuten". Dies maren bie jeßigen ATaurerarbeitsleute, bie ungelernten

bjanblanger, bie auch pieger ober Copleger genannt mürben. Das ATauern

lernten fie nach unb nach auch, fonnten bies bjanbmerf aber nur heimlich betreiben

unb fyefaen bann Bönhafen, in ben Dorftäbten auch Scharmerfer.

Die Cehrlinge arbeiteten unter Aufficht bes Altgefellen; einem 3uuggefellen uer*

traute man biefe nicht an. Aus ben Altgefellen gingen bie „Älterleute" hßrr)or r

bie bie gunftämter mit uermalteten.
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Wie bei faft altert bjanbmerfen im Mittelalter bas 5U verarbeitende Material

von bem Befteller gefauft unb geliefert mirb, fo mar es and? beim Bauhanbmerf;

Maurer = unb gimmermeifter ftetlten nur bas XDerfjeug. 3e&er Meifter arbeitete

mit feinen (Sefellen am Bam ober gintmerplage; bie (ßefellen, bie ein Meifter

hielt, mürben 3mifchen j(500 unb ](600 als (Sefamtfyeit „fin Dolf" genannt. Der

Meifter burfte nur mit guftimmung bes Bauherrn bie Arbeit feinen (Eefellen

überlaffen; bie Älterleute bes Amts Ratten bie Pflicht, barauf 311 achten, bag ein

Meifter nur tüchtige (Sefetlen t^abe, „bamit ber Bürger mit guter Arbeit verforgt

merbe". Hoch bis tief ins XVII. 3afyrf?unbert hinein fcheint es burcfyaus Hegel

gemefen 3U fein, bag ber Bauherr HTauerfteine, Half, Sanb unb CeBjm felbft

faufte, unbehauenes fjol3 fid? ausfuchte, um es fügen, burd? ben Zimmerer behauen

unb bann bas gan3e (öejimmer fertigftetlen ju Iaffen, mobei jeboch Maurer* unb

gimmermeifter ben Bauherren mit fachfunbigem Hat 3ur Seite geftartben fyaben

merben.

Anbere als Caglohnarbeit famtte man früher nicht. “Der Bauherr felbft sablte

ben Cohn, ober lieg ihn 3ahlen. Die Lieferung atlen Materials 3U ben Bauten

unb vollenbs bas Derbingen ber Aufführung von Bauten in Baufch unb Bogen

ift eine Erfcheinung erft ber neueren geit. Es finb dies Einrichtungen, völlig

verfchieben von benen früherer 3ahrfyunberte, e 'ne Hergleid]ung ber gegen*

märtigen Derhültniffe mit benen einer älteren geit mefentlich erfchmerert. Unter

anberem h^t bas moberne Syftem bie 5otge gehabt, bag bie 5rage ber ©rbnung

bes Caglohnes unb ber Arbeitsjeit ber im Baufache (mie in anbern (Semerbs*

jmeigen auch) mit ihrer bfänbe 2lrbeit Cätigen, nicht mehr ben bes Bauhanbmerfs

bebürfenben Bürger (menigftens nicht unmittelbar) berührt, fonbent mehr ober

meniger Sache ber Bauübernehmer gemorben ift.

Die mittelalterlichen Sagungen für Maurer unb gimmerer anlangenb,

fo ftammt bie ältefte Urfunbe über bie HTaurer in Hamburg r>om 3ahre ^62.

3hr gnhnl* 3eigt, bie HTaurer bamals noch nicht gemerffchaftlich organifiert

maren, es maltete noch fein Unterfchieb 3mifd]en Meifter unb (Sefellen, mohl über

fonbern fich fchon bie eigentlichen HTaurer — HTuurlübe — von ben plegesleuten

ab, benn nur erftere finb 5U felbftänbiger Maurerarbeit berechtigt. Die HTaurer

haben smei Älterleute 3U ihrer Dertretung vor ber ©brigfeit unb 3ur Aufrecht

erhaltung ber ihnen r>ont Hat gegebenen ©rbnung. Die Cef^eit für bie „Cefjr*

fnechte" (Cehrlinge) mirb auf vier 3^hr^ feftgefegt. 3m erften Lehrjahre foll ber

Meifter bem Cebrfned?t foviel geben, als ein Arbeitsmann verbient; im 3meiten

Cehrjaljre empfängt ber Cehrfnecht Pfennig an Caglohn, im britten 20 Pfennig,

unb im vierten ^a^re foH je nach feiner Arbeitsleiftung Cohn empfangen.

Die HTaurer maren verpflichtet, menn ber Hat ein Aufgebot erlieg, bei ben

ftäbtifchen Bauarbeiten fich 3nr Arbeit 3U ftellen. ©hne Erlaubnis bes Hats

burften bie HTaurer augerhalb ber Stabt Arbeit nicht annehmen — ein Verbot
f

bas teilmeife mohl poIitifd]e (Srünbe \jatte, um bas Errichten von (Eebäuben

augerhalb ber XDälle im 3ntereffe ber Sicherheit ber Stabt 3U verhinbern, teil*

meife beshalb gegeben fein mochte, um ben Bürgern bie Arbeit ber in ber Stadt

anfäffigen Maurer 3U fichern.

Beibe Beftimmungen, bereu Übertretung mit fernerer Strafe bebroht mar,
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finben fich in ben noch erhaltenen Brfunben ber gimmerer Hamburgs 3mar nicht,

allein es maren biefe nach fort Stabtre3effen 3U gleichem verpflichtet, nad?bem

auch in anberen Stabten folche Beftimmungen galten. Die ein3ige, noch erhaltene

Amtsorbnung für bie gimmer er ift erft t>om 3ahre
(
582

,
hoch bilbeten fie

fchon (^70 eine Brüberfchaft unb befaßen bamals ein (Silbehaus. 3hre Satzungen

finb nur fur3 unb enthalten 3unächft einige baupoli3eiliche Beftimmungen unb bie

Dorfchrift, baß jeher gimmerer, ber fein gimmermerf gerichtet unb abgelotet hat,

biefes auch non ben Älterleuten abloten taffen muß; es beftanb alfo eine Aufficht

ber (Semerfoorfteher barüber, baß ber (Semerfsgenoffe auch gut arbeitete.

Außer biefen, auf bie inneren Derhältniffe ber beiben (Semerfe nur fehr menig

eingehenben Satzungen, enthalten bie hamburgifchen Stabtre3effe (Vereinbarungen

3u>ifchen bem Bat unb ber Bürgerfchaft) einige Vorfdjriften für bie BTaurer unb

gimmerer, fo ber Be3eß t>on (458 unb ber gleichlautenbe Be3eß r»on (^83 .

fjier marb Caglohn unb Arbeits3eit feftgefetjt; bas Arbeiten außerhalb ber Stabt,

ohne (Erlaubnis bes Bates, marb mit bem Verluft bes Bürgerrechtes unb bes

Bechtes, in ber Stabt 3U mohnen, bebroht; auch öie unbehinberfe gulaffung

frember BTaurer unb gimmerer, bie in Hamburg um ben uorgefd^riebenen Cohn

arbeiten mollten, marb angeorbnet.

3nt Be3eß r»on
( 5^8 fagt ber Bat ben Bürgern 3U, „ba roegen ber gimmerer*

unb BTaurerleute uerfpürt mirb, baß fie ihre Arbeit 3ur rechten geit nicht mahr*

nehmen, baß fie ben Ceuten r>on ihrer Arbeit entlaufen unb baß fonft noch mancherlei

fehler unb (Sebrechen uorgefunben morben", biefen beiben Tjanbmerfen eine eigene

0rbnung uerfaffen 311 Iaffen, 3uglekh aber ben Älterleuten an3ubefehten, eine ernft*

liehe Aufficht auf bie Haltung biefer 0rbnung 3U haben, forme auch 3tuei BTitglieber

bes Bats ba3u 3U beputieren.

Diefe in Ausficht geftellte 0rbnung fcheint aber niemals gegeben morben 3U

fein, benn es hat jtdj bis jet^t feine Überlieferung bauon gefunben.

Ähnliche Verhanblungen mieberholten fich (6((. XVie um
(
5^8 , fo mar auch

je^t mieber eine periobe mirtfchaftlicher Veränberungen eingetreten, unb mit ben

fteigenben preifen ber Cebensbebürfniffe ging auch bas Streben nach (Erhöhung ber

Arbeitslöhne fjanb in fjanb. Sd}on (6(0 hatte bie Bürgerfchaft über Blißbräuche

bei ben bjanbmerfern geflagf, unb ber Bat hatte bann begehrt, baß bie Bürger*

fchaft aus ihrer Butte Deputierte beftimme, um mit bem Bat bas 3U befchließen,

mas megen ber fjanbmerfer, befonbers auch megen ber gimmer* unb BTaurerleute,

nötig fei. Die Bürgerfchaft ermächtigte bamals bie 0beralten unb Achtmänner

(Kämmereibürger), mit bem Bäte „eine gute 0rbnung r>on ben Arbeitsleuten

unb Caglöhnern 3U uerfertigen, fonberlich r>on ben BTaurer* unb gimmerleuten,

auch anbern begleichen Ämtern, monach pd? folche, in ^orberung ihres Caglohnes

unb mie lange fie arbeiten follen, 3U richten haben".

Solche 0rbnungen für bie BTaurer unb gimmerer finb halb nachher feftgefe^t

morben. Sie gehören fchon ber neueren geit an unb fcheinen bie (Srunblage aller

fpäteren Amtsrollen gemorben 3U fein.

Über Caglohn unb Arbeits3eit ift folgenbes 3U fagen:

3n ben erhaltenen Amtsrollen ber älteren Periobe ift bie Stunbe für ben Beginn

unb bas (Enbe ber Arbeit nicht uorgefebrieben
;
auch über ben Saglohn fteht in ben
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Urfunben nichts. tDohl aber ift in Öen Stabfrejeffen bes XV. 3 ci^^unöerts
/
mie

fchon ermähnt, ber Caglohn ber HTaurer unb gitnmerer feftgefefct (pergl. Hesejj

pon ^58, 2Irt. 28 unb pon ^83, Art. 33). 5ür bie HTonate ber Pollen Arbeits 3eit,

5aftnad?t bis HTichaelis, mar ber Caglobn 3Vä (1 = ^2 alte Pfennige = 2674

jefcige Pfennige, für bie XDintermonate 8 tDitten (Wei§pfennige) = 32 alte Pfennige

= 20 Pfennig. Koft unb Zulage follten nicht gegeben merben. Die Pflegeleute

(fjanblanger) follten als Cohn bas „was fid? gebührt" erhalten. „ZDer mehr an

Caglohn gibt unb nimmt, foll nach <£rmeffen bes Bats geftraft merben." geriet

Caglohn pon \2 Pfennigen ober 32 Pfennigen marb noch am Anfang bes XVI. 3ctB>r*

hunberts be3a^lt unb blieb noch in beffen erften 3 <*^r3el?nten. £>ann ftieg ber

Caglohn Iangfam ffanb in ffanb mit ber (Erhöhung ber preife ber meiften Cebens*

bebürfniffe fomte mit ber Deränberung bes (Selbmertes, melche namentlich eintrat

als 5oIge bes breigigjährigen Krieges, ber fich errpeiternben fjanbelsbe3tehungen

unb bes £}erüberholens ber Sd)äße bes neu entbeeften Weltteils an £belmetall.

Die in ben nachftehenben Tabellen mitgeteilten Cohnfä^e ftnb alten Bechnungs=

büchern entnommen. Ausgaben an Caglohn für Bauarbeiten finben ftch oft genug

aufgefüljrt, aber nur feiten ift bemerft, tpas bem einjelnen für bie Krbeit eines

Cages bejahlt morben ift; oft fann man nicht einmal erfehen, ob es fid) um ben

Pollen Sommerlohn hanbelt, ober ob bie Krbeit in ben fü^eren ZDintertagen be*

fdjafft morben ift. (Bearbeitet tpurbe im Sommer pon 5 Uhr früh bis 8 Uhr abenbs,

mit brei Buhepaufen pon einer Stunbe, fo ba§ eine jtpölfftünbige Urbeitsjeit fyr--

ausfarn, rpobei ftd] alle toohl befanben. Die Schmiebe begannen fchon um ^ Uhr

früh unb fpotteten bann über bie fpät fommenben Bauleute. 3m U)inter mürbe

pon ffelltperben bis Dunfelmerben gearbeitet. Auch bie Bebenunfoften, bie bem

ffanbmerfer gegeben mürben, finb 3umeilen im Cohn einer XDoche mit eingefchloffen.

3eber fjanbmerfer erhielt nämlich neben bem Caglohn mohl regelmäßig fein möchent»

liches „Biergelb" ober auch ein „Stapengelb" besm. „Babgelb", b. h* eine (Sabe,

um in einer ber pielen Babftuben ein marmes Bab 311 nehmen, mie es in früheren

3ahrhunberten im Dolf (gebrauch mar.

Der Cohnfag pon \7ty\ galt noch im 3<*hrß J835, als porn Hat nach porher*

geheuber Derhanblung mit ben Dorftehern bes Amts (Hieifter unb (Sefellen umfaffenb)

eine neue Spe3iaIrolle auf (Srunb bes bie gunftgerechtfame betreffenben „Beglement

ber Ämter unb Brüberfchaften in bjamburg" porn 3ahrc (pergl.: Die Kaifer=

liehen Kommiffionen in Hamburg pon fjeinrid] fjübbe \856, S. 262 u. f.) für jebes

3unftntäßig eingerichtete ffanbmerfsamt in Hamburg erlaffen mürbe, unb nachbem

im nämlichen 3ahre nach langjährigen Beratungen ein für alle ffanbmerfer gültiges

(Sefeg „Das (Seneralreglement ber Ämter unb Brüberfchaften" gegeben morben

mar. Arbeits 3eit unb Cohn mürben in jenen beiben (Bewerten genau beftimmt ent=

fprechenb bem bantaligen fjerfommen;
f.

Cabelle.

gehn 3af?re fpäter, J
86^, marb in Hamburg bie (Semerbefreiheit eingeführt.

Urbeits 3eit unb Caglohn follten nun Sache freier Dereinbarung 3mifchen „Urbeib

gebern" unb „Arbeitnehmern" fein.

Befannt ift, melche UArreit nunmehr im Bauhanbmerf unb pielen anberen (5e=

merben entftanben. Die gleichseitigen, tiefgreifenben Deränberungen in fo pielen

mirtjchaftlid^en unb gefeüfchaftlichen, mie auch manchen politifchen Derhältniffen,
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fpielten inbeffen babei eine meit größere Holle als bte Huflöfung ber alten <5e*

toerfsinnungen, meid? legiere namentlich burd? bie — freilich fo, mie fie maren,

nicht mehr haltbaren — Einrichtungen 3ur Hegetung ber Hrbeitsoerteilung mie

aud? 3um Schule ber im (Semerfe arbeitenben Berufsgenoffen gebient haken.

Hon f86^ ab haben HTaurer unb Zimmerer ben gleichen Cohn; bie Urbeteit

bauert anfänglich mährenb bes 5ommers noch elf Stunben, finft aber \872 auf

Caglofytt ber Baufyantwerfer com XVI. bis 311m XIX. 3af?rfyunbert.

geitperiobe

Bei Doller Urbeteit
(5a|1nad?t

bis 2Ttid?aelis)

§ur §eit ber

furjen Cage
(IHidjaelis

bis 5aiinad?t)

Bemerfungert
i

Bis in ben Anfang bes

XVI. 3nl?d?unberts

.

^2 4 = 3
,
/2|J 32 4 1^=16/9 = 120 /^ Betd?smün3e.

1 ß= 12 alte Pfennige = 7 V2

Betd?smün3 e.

Bis ^560 52—60 4 £?anblanger!ol?u = 28 /$ = 2 ß
Hadder 72 4 == 6 ß
Bis 1600 (etwa) .... 00IIC\ b?anblanger!ot?n im Unfang bes

XVII. 3afyrfyunberts= 10 /
9 .

Bis 1620 m 4> = \2 ß Hadder ift ber f^anblangerloljn nicfyt

mef?r mit Sid?erl?eit 311 ermitteln.

Hm 1623 192 4> = \ #
1636

* # 2 ß
1656 i # 9 /» DieferCofyit Ijält fid? etwa ioo 3afyre.

Um 1760 3n ber 1670 neu erlaffenen Holle für

bie Zimmerer wirb uorgefdjrieben,

ba§ gearbeitet werben (olle non

©ftern bis UTidjaelts morgens 5 bis

ipA, nad/mittags 12V2—?V4 Uf?r,

jebesmal mit einer 3Wtfd?enliegenben

rollen Buljeftunbe, alfo im gan3en

11 Urbeitsftunben. U9äl?renb ber

fürjeren Sage blieb bte pAftünbige

UTtttagspaufe, aber bie beiben Bufye*

ftunben nor* unb nad/mittags fielen

weg.

1790 13 Stunben 9 Stunben Bet ben Fü^er werbenben Sagen

UTaurer 28/9(1 # 12/9) \8ß wirb für jebe weniger gearbeitete

Zimmerer 30/9(1 $ H/9) 18/9 Stunbe geFür3t bei ben HTaurern

2 V> ß, bet bett Zimmerern 3 ß.

1791 iofynerfyöfyuttg infolge ber £?anb=

werFerunrufyen.

UTaurer 30/9 20 /9

Zimmerer
Später

:

3^/9 22 ß

UTaurer erfyöfyt auf .

.

32 /9 (Sültig bis 1835.
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3efyt Stunben unb bis (90^ auf ncun Stauben herab. Zugleich fteigt ber Stunben*

lohn oon 50 Pfennig allmählich auf 80 Pfennig unb für Überftunben auf 9°

Pfennig bejia. eine 2T(arF für Bacht* ober ^eiortagarbeit.

Die in ben lebten 30 3<*hren ftattgehabte, aus ben Cabellen erfid^tlic^e fjebung

ber f03ialen Cage ber BauhanbmerFer u>irb um fo augenfälliger, menn man babei

bie IDohltaten in Betracht 3ieht, bie ber gefamten 2Jrbeiterfchaft burch bie von Beides

megen (88^ eingeführte KranFen* unb Utafaltaerficherung, 3n ber (89( bie 2Uters*

uerfic^erung Farn, ermachfen finb.

Über bie bjö^e bes UTeiftergelbes, b. h- bes Kuffchlages auf bie Sät$e ber

Caglöhne ber (Sefeüen unb Ejanblanger, mie folcbe bei Bauarbeiten bem Bauherrn

Caglofyn fcer Baufjanbroerfer Port H835— 1864.

geitperiobe Urbeitsftunben lUaurct gimmerer Bemerfuttgen

1835 feftgefeßt.

5. UTat bis 27. Uug. 13 32 ß 5\ß Die alte Berechnung ber 2V2 ß
28 . 2lug. bis 6. Sept. 12 29V* ß 3t ß bei ben Utaurern unb 3 ß bei

7. Sept. bis2j. Sept.'l u 27 ß 28 ß
ben Zimmerern für jebe bei

Kpril bis 4 . Ulai / ber reränberten Urbeteit
22 . Sept. bis *5. ©Ft. 1 w 2<k

xh ß 25 ß
3uFomrnenbe ober megfallenbe

2. DTär3 bis 3. KprilJ Stunbe mar alfo noch fa ft ^nrä?-

\6. ©Ft. bis to.

2 .(febr. bis t.JTiä^/
9 22 Vs ß 23 ß

meg in Kraft.

( üagesanbr.)

Ibis Sonnen-!

Um j 830 erhielten bie £?anb-

U.Boü. bis j.^ebr. 20 ß 2\ß langer ber IHaurer bie ^älfte

1 Untergang ) bes (Sefetlentaglohnes.

W8
Upril bis 6. Sept. U 30 ß 32 ß 6 Uhrmorgens bis 7 Uhrabenbs.

^fallenb bei rermin-
)

to 27 ß 28 ß ,für Krbeit über bie feftgefeßte

berter Urbeteit um 9 2* ß 2\ß 3>eit hinaus mürbe jebe Stunbe

je eine Stunbe auf J 8 2\ß 20 ß 2V2 ß an IHaurer unb 3 ß an

Zimmerer vergütet.

J85^ bis t86<*. U—

8

33— 2*ß 35—23 ß

für 2Iuffichtführung, Stellung oon (Seräten ufm. febon in älterer <5>eit berechnet

marb, finb Kuf3eidmungen Faunt oorhanben. peter UTarquarbt erhielt, als er (656

ben (EatbarinenFircbturm baute 3 |J (22 Va Pfennig) 2TCeiftergelb für jebeu (Se=

fellentag, mußte bafür aber bie XBinben ufm. (elbft liefern. Kls (79( bie Bau*

banbmerFer burch 2lrbeitsnieberlegung eine Erhöhung ber£ohnfät$e er3ielten, fteigerten

bie 2TTeifter ben Betrag bes BTeiftergelbes uon 4 [i per Cag auf 8 (3, alfo um (00%
Die millFürliche Steigerung bes ZTieiftergelbes gab Cnbe ber 3man3iger 3abrc

bes XIX. 3ahrhnnberts, als eine neue 0rbnung für bie fämtlicben EjanbmerFsämter

in Hamburg entworfen unb nach langen Derhanblungen (835 burch (5efeß feft*

geftellt mürbe, 3U ausführlichen (Erörterungen Deranlaffung. Schließlich erlangte

folgenbe Beftimmung <5efeßesFraft (§ (32 bes (5eneralreglentents r>ont (6. Kpril

(835): „Das fogenannte ZHeiftergelb r>on <5efellen mirb für bas fjaus3intmerer=



*6 2Ut-f?amburgifche Baumetfe.

unb bas FTaureramt auf 6
(1 (^5 Pfennig) feftgefeßf. 5ür ^aublanger, melche ber

FTeijter ftellt, bürfen nur 2 (J (\5 Pfennig) unb für fjanblanger, bie ber Bauherr

felbft 3ugibt, fomie für Ce^rlinge barf überall fein 2TÜeiftergeIb beregnet merben."

X>iefe neue Fnorbnung fcheint uon Einfang an 3um großen Ceil nur auf bem

Papier geftanben 3U f^aben unb meijtens mag es beim alten geblieben fein. Schon

bamals mürben, mie aus ben ooraufgegangenen Derhanblungen erfichtlich, uon

3ehn bauten etma neun in Ffforb genommen, mobei bas 2TteiftergeIb t>on felbft

megftel. Fach unb nach büßte bie bamals fo lebhaft erörterte 5rctge nach ber

fföhe bes FTeiftergelbes unb nach ber Berechtigung 3U beffen (Erhebung an XDichtig-'

feit ein; jeboch ha * bie Baubeputation, bie ftets genötigt mar, uiele Feparatur=

arbeiten im Caglohn ausführen 3U laffen, bie 5eftfeßung bes FTeiftergelbes bis auf

ben heutigen Cag uorbehulten. Die Formierung bes FTeiftergelbes gemann auch

mieber mehr Bebeutung, als bie Kranfen= unb Unfalluerficherung (][88 ^) fomie

(Eaglofytt ber 23aul)ant>tr>erfer r»ott 1864— 190?*

geitperiobe ilrbeitsjlunben
tttaurer unb

Zimmerer
JSemerfungett

J864— J870 XX V> ß = 2 $ 8 ß= x ©aler.

*87* XX 52 ß = 3 # * ß.

J 872 \o 52 ß 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abenbs.

J873 \o 66 ß

jVL

H$2ß= Hetchsmarf ^.95 (Fpril bis September),

mas auf M 5.— abgerunbet mürbe.

J873 to 7 5— 3.50 Heichsmähruttg. Überftunben 50 /&, Faltarbeit

pon 9 Uhr abenbs bis 5 Uhr morgens 60 /$.

Fpril J 890 10 7 6— 4>20 3« ber periobe pon J873—

J

890 tjerrfchte bie

Ffforbarbeit por.

Stunbentohn pon 60 tritt in Kraft.

Überftunben 70 /$, Facht- unb (feiertagarbeit

85 4.

©ftober J 89^ JO—672 6—3.90 ZPie por.

Fpril 1900 9V2— 672 6 . J 7
5—^.J 2 5 Urbeits3eit UTitte UTär3 bis Hütte ©ftober 6 1

2 Uhr
morgens bis 6 Uhr abenbs = 972 Stunben.

Stunbenlohn 65 /$. Überftunben 75 /$, Facht-

unb (feiertagarbeit 90 /$.

IHär3 J 904 9 - 672 6.30— 4 . 55 Urbeteit Hnfang Ulär3 bis <Enbe September

7 Uhr morgens bis 6 Uhr abenbs= 9 Stunben.

Stunbenlohn 70 /$. Überftunben 80 /$, Facht-

unb ^feiertagarbcit 90 /$.

3uni 1905 9 - 67s 6.75— ^. 88
5 UrbeitS3 eit mie uor.

Stunbenlohn 75 /&. Überftunben 80 be3m. 90 /$.

3unt J906 9— 672 7.20— 5.20 Urbetts3 eit mie por.

Stunbenlohn 80 /$. Überftunben 90 /$ be^w.

M j
.—

.

(Pon J873 an nach Fngaben ber Bauhütte.)



II. Die Bauhanbtuerfer unb bas fiaatlicfye Bautoefen tn 2IIt* Hamburg. \7

bie 3noaIibenoerficherung (\890 ber Arbeiter gefehlte!} geregelt mürbe unb ben

BTeiftern erhebliche Caften auferlegte.

2Tiit (Einführung bes Stunbenlohnes für bie Bauhanbmerfer fam auch bas

ZTTeiftergelb in bie 5orm eines Stunben3ufchlages ju ben (Befellenlöhnen, ber t>on

ber Baubeputation im Booentber \887 auf 8 Pfennig feftgefefct unb BTitte ber

neunjiger 3ah^ß auf (0 Pfennig per Stunbe erhöht mürbe. Seit BTitte B(är3 \ty07

beträgt bas BTeiftergelb ^ Pfennig per Stunbe.

Das ftaatlidje 33autr>efen.

(Bauhof unb Baubeputation.)

Wie es auch jefet noch oon Bauunternehmern mit großem Betriebe für oor*

teilhaft erachtet mirb, beftänbig Bauarbeiter unb einen Bauplaß 3U galten, um
einen 3Uoerläffigen Stamm t>on XDerfleuten bei Beubauten 3U befifcen unb um bie

laufenben Beparaturen bei gelegener Seit 3U befchaffen, (0 finbet man in faft

allen Stabten bis 3um Busgang bes XVIII. 3ahrhunberts, öaß für Bechnung ber

Stabt eine berartige (Einrichtung beftanb. Dabei mar je nach bent Beichtum ober

ben Derhältniffen in Bejiehung 3U biefen eigenen Bauanftalten für ^orften, Stein*

brüche, Ziegeleien, Kalfbrüd?e u. bgl. mehr geforgt, unb in befeftigten 0rteu

maren BTagajine fomie ein ftehenbes Bauforps ein um fo größeres «Erforbernis.

Buch in Hamburg beftanb ein folcher „Bauhof". Blle für Bechnung ber

Stabt ausgeführten Bauten, bie (Errichtung oon bjäufern für Staats$wede, oon

Brücfen, IDafferbaumerfen, bie fjerftellung unb (Erhaltung ber deftungstürme,

ber XDälle, (Sräben, Core ufm. mürben unmittelbar burch baju oerorbnete Bats*

herren unb Bürger fomie burch befonbere, im ftäbtifd}en Dienft ftehenbe fjanb^

merfsmeifter geleitet.

lüann ber Staat 3uerft mit bent Bau oon Staatsgebäuben begonnen hat, iß

nicht beftimmt fefouftellen; ebenfo liegen bie Bnfänge bes Iüege= unb IDafferbaues

im Dunfel. <Es fteht aber feft, baß im BTittelalter bereits alle ftaatlichen Bau*

arbeiten r>ont ober auf bem Bauhof befchafft mürben.

Der Bauhof mar bis in ben Bnfang bes XIX. 3ah^hunberts hinein eigentlich

bie einige Derförperung bes Staatsbaumefens; er biente 311m Cagern, häufig auch

3um fferftellen oon Baumaterialien (3. B. mürbe bort bas I30I3 für bie Staats*

bauten oon ben Zintmerleuten 311 Balten, Stänbern unb Dielen oerarbeitet) fomie

als Brbeitsftätte für bie Verrichtung 511 ben Beubauten unb Beparaturen, mar
bie Busbilbungsfchule eines 3uoerläffigen Stammes oon IDerfleuten unb Beamten

fomie ber Begulator für ben Baumaterialienmarft in be3ug auf (5üte unb preis

ber IDare.

Der erfte Bauhof mirb fchon J
386 ermähnt; er lag an ber Straße „Beim

flehten Bauhof" auf bem plaße bes früheren Beuen XDanbrahnts, b. i. ungefähr

bie Sübfeite ber 3toifchen ber 3ungfernbrücfe unb Kornhausbrücfe gelegenen

Strecfe bes Zollfanals. Diefer alte Bauhof (curia structure in ben Kämmerei*

rechnungen) biente auch öfter 311 aitberen als baulichen Zn>ec?en; j6\0 hol ntan

bort (Befangene untergebracht unb
f
655 maren bort IDachgebäube für bas BTilitär

oorhanben.

VUel^op, UIt=£}amburgtfd?e 23aun?eife. 2
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\675 marb btefcr Bauhof abgebrochen. Sd)on einige 3ahrß uorher, \666,

hatte man auf einem hircter bem X>cid7tor belegenen plaß, nach Verlegung ber

bort befinblichen Boßmühle unb XDanbrahmen nach bem (Srasbroof, einen neuen

großartigen Bauhof erbaut (2tbb. J), ber megen feiner geräumigen, fchönen unb

praftifchen Anlage Tluffehen erregte. 2Us Erbauer nennt Bebbermeyers Topo-

graph^ Bartholomäus (Sroenfelb, ber \635 ben <£ib als Barn unb «gimrner*

meifter bes fjamburgifcheit Bauhofes ablegte, aber uermutlich bereits ](6^9

Staatsarchiv. Hach Kupferftich von $. Cabomin, um 1,690*

Tlbb. \ . Der Bauhof *690.

geftorben ift, ba fein Bachfolger £jans b}amelau in biefem 3ah*e am Tlpril

beeibigt mürbe unb fomit mahrfdjeinlich ber Trbauer bes J666 errichteten Bauhofes

ift. Der Bau nahm ungefähr ben plaß 3mifchen erfte Klofterftraße, Bahnhofftraße

unb ©berhafen ein. Das große (Sebäube bilbete ein unregelmäßiges Dierecf,

bas einen großen bjof umfchloß; an ber Straße am ©berhafen hatte es eine

Länge t>on 380 5uß = j(08.9 m, am XDall 5uß = ](26.^ m, längs bes

Schüßengrabens ^78 5uß = \37 m unb an ber bem XDinfertor 3ugefehrten Seite

f92 5uß — 55 m, mar gan 3 aus ftarfem ^achmerf errichtet, hatte 3mei Stocfmerfe,

im 3nnern ausgebehnte 21rbeits* unb Lagerräume, fomie mehrere IDohnungen



II. Die Bauhartbroerfer unb bas ftaatltcfye Bautuefen in AIt-£?amburg. *9

unb Amts3immer. Die in ben großen fjofplaß führenben portale 3eigten fcfyöne

Bilbhauerarbeiten in I30I5 unb Sanbßein (Abb. 2 unb 3). Oas bie Cätigfeit ber

Bauhanbmerfer barftellenbe 5anbfteinrelief mirb nebft ben baju gehörigen prächtigen

^oljfchnißereien im BTufeum für Kunft unb (Semerbe aufbemahrt, mährenb bas

ebenfalls fräftig in ^ols gefchnißte Btorbportal unb XVeftportal in ber Sammlung

hatnburgifcher Altertümer erhalten finb. Buttels einer (672 unter bie Straße

hinburcfygelegten fjolsfcfyleppe fonnte bas Bauhof rom tVaffer bireft in biefen

bjof gefcfyafft merben.

Bis sunt Anfang bes XIX. 3
hunberis biente ber Bauhof in

uollem Umfange feinen gmecfen,

in feinem ^of unb ben fonftigen

Bäumen ftets bas Bilb emftger,

merftätiger Arbeit 3eigertb. Als

\ 80^ bie Abtragung ber 5eftungs=

merfe begonnen mürbe, büßte ber

Bauhof erheblich an Bebeutung

ein; nach Beenbigung ber fran*

3Öfifchen ©ffupation hörte mit

ber Cinfeßung ber Baubeputation

((8(/() auch bie eigentliche Be*

ftimmung bes Bauhofes auf.

fernerhin marb er nur noch als

BTateriallager ber Baubeputation

fomie als 2Ttaga3in ber Bürger*

artillerie benußt. Auch mar ba=

felbft bas Uiilitär3eughaus unb

bas Böbingfche UTufeum für Kunft

unb Batur untergebracht. (8^2
mürbe ein großer Ceil bes <Se=

bäubes 3U Botmohnungen für bie

burch ben Branb obbachlos ge*

morbenen Cinmohner hergerichtet.

Als infolge Anlage bes Berliner

Bahnhofes bie umliegenben Cer*

rains erheblich an £Dert gemamten, marb (8^7 ber entbehrlichfte Ceil unb (85(
ber gan3e nörbliche Flügel bes Bauhofes abgebrochen unb (852 bie (00 5uß

(28.66 m) breite Bahnhofftraße bort angelegt. Oer uerbleibenbe, füblich berOeichtor*

ftraße belegene Iängfte 5lügel hatte noch bis (86( ber Anatomie als Aufenthalt 3U

bienen, mußte aber (868 einem oon ber Cifenbahimermaltung am ©berhafen neben

ber Cricusbrücfe errichteten, (870 fertiggeteilten <§olIfchuppen meicheit; auch biefes

(Sebäube ift (906/07 mieber oerfchmunben, um für bie bringenb nötig gemorbene

Vergrößerung bes (Semüfemarftes am BTeßberg Baum 31t fchaffen.

<§um Crfaß für ben Bauhof, ber nach tote vor bie gefamten Utenfilien unb

(Seräte ber Baubeputation (3ngenieurmefen) barg, mürben 3unächft 3mei für

Staatsarchiv. Hach Photographie von <£. $. £?öge.

Abb. 2. Bauhofsportal (^letfette).
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2TciIitär3tt>ccFe erbaute, am bjolftenmall belegene IVagenremifen unb ber alte

Dragonerftall meiter »ermenbet. bleute finben mir ben ](89^ megen fferfteliung

ber Strafe Qolftenmall von bort »erlegten Hauhof an ber Kampftrage, 3tr>ar ohne

bie Hebeutung bes früheren 3n ftitnts, aber hoch als höchft nüglidjes (Blieb bes

gemaltigen Organismus bes jegigeu hamburgifchen Staatsbaumefens.

His J563 leitete ber Hat allein,

mie bas gefamte ^inanjmefen, fo

and] bie öffentlichen Hauten. Km
5. Kpril jenes 3afyres, als bie

Kämmerei ben Hürgern über*

tragen marb, [teilte man bann

auch, auf tVunfch ber Hürger*

fchaft, in Übereinftimmung mit

ben anberen hamburgifchen Ver*

maltungen ben Hauhof unb bas

gefamteHaumefen ber 5tabt unter

Kufficht 3tr>eier Hlitglieber bes

Hats unb jmeier Hürger, bie bies

Kmt mehrere 3a^re »ermatteten

unb einjeln burch Heueintretenbe

ergänjt mürben. Die Hats*

beputierten ober Hauhofsherren
maren, altem fferfontmen nach,

ber achte unb neunte Senator.

Die <§ahl ber Hauhofsbürger,
fpäter einfad}Haubürgergeheigen,

marb j[686 auf brei unb

auf fünf erhöht; ih* Hlanbat

mährte fünf 3ahre «

fegte man eine eigene

(ßaffenbeputation ein 3ur He*

auffichtigung ber pflafterung ber

Stragen, bie
\
788 bie neue (Baffen*

orbnung (erfte Vorgängerin ber

heutigen Stragenorbnung) als

Hichtfchnur erhielt. \635 mürbe

bann noch einbefonberesDeparte*

ment für bie 5ortififation gebübet.

Die Deputationen für bas 5or=

tififationsmefen unb für bas (Baffenmefen ftanben beibe in enger He3iehung 3ur

Hauhofsüermaltung; ber Hauhof biente auch ihnen als Cagerplag. Von fyiev aus

mürbe bie Kusführung ber bei ben Hefeftigungsanlagen »orfommenben (Bebäube

unb fonftigen maffmen Haulichfeiten befchafft, fomie 3ur Durchführung ber Stragen

bie erforberlichen Hrüden.

5ür bie Hefchaffuitg ber Hauhofsarbeiten unterftanb ber Vermaltung eine Kn3ahl

ITlufeum f. Kurtji u. ©enterbe. Hach Photographie oon £. f}öge.

Kbb. 3 . b^auptportal bes Hauhofes.
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ftänbiger Beamten, (Sefetlen unb Arbeiter, bie fog. Bauhofsbebienfteten, metche

fämtlich, bis auf bie (Sefellen, vereibigt mürben; außerbem aber 30g man
bie erforberlichen ^anbmerfer aus ben Stabt3Ünften ^in3u, bie ebenfalls in €ib

genommen mürben.

Die 5unFtionen ber Bauhofsbebienfteten mürben im allgemeinen burch eine

Bauhofsorbnung beftimmt; bie erfte bilbete einen Knhang 3U 2XrtifeI 7 bes Bejeffes

r>ont 3<*fyre (582. „Da aber troß berfelben allerhanb befchmerliche große Un-

orbnung unb 2T(ißbräucfye, nicht allein megen vorgenommener unnötiger (Sebäuben,

fonbern bevorab auch burch ber am Bauhofe Bebienten, mie auch ber Krbeits-

Ieute unb Cagelöhner Untreu unb Unfleiß verfpüret morben", fo marb (6(7 eine

neue verfchärfte Bauhofsorbnung herausgegeben. Unter anberent marb befchloffen,

baß Feine neuen Bauten ber Stabt, ohne vorherige Unmelbung unb Beliebung

beim Bäte, unternommen merben fotlten, — berjenige, fo troßbem ein neues

(Sebäube 3U bauen befohlen, follte fotches aus feinem Beutel bejahten. — Den
Baubürgern mürbe . 3ur Pflicht gemacht, banach 3U fehen, baß ben befchloffenen

planen nachgeFommen merbe, auch fotlten bie junt Baumefen beputierten Batsherren

alle Samstag fich 3ur Cöhnung einftetlen.

2lls (684( auf Drängen ber Bürgerfchaft unb nach proteften bes Bats befchloffen

morben mar, baß non nun an bie Dienfte ber Stabt jum Beften ber Kammer
an ben meiftbietenben Bürger öffentlich verFauft merben fotlten, ba gelangte auch

ein Ceit ber Bauhofsämter 3um DerFauf, fo (68*( basjenige bes Bauhofsfehreibers

3U 9^00 # ((( (60 BTarF), bes 5uhnnanns (689 3U 2^00 # (2880 BiarF), bes

Bauhofsfchtießers (705 3U 5825 # (6990 UTarF), (7(2 auch basjenige bes Barn

unb «gimmermeifters (Betrag nicht angegeben) unb (783 bes Boten ober Cäufers

311 6600 # (7920 UlarF).

XDenn auch bei ben „BefleFtanten" um einen Beamtenpoften auf tlaugtichFeit

3um Dienfte gefehen mürbe, ober hoch gefehen merben fottte, fo mar ein folches

Verfahren hoch immer nachteilig für bie Dermaltung unb ift nach unferen Begriffen

von ber Stettung ber Beamten unvereinbar mit einem georbneten Sfaatsmefen.

XDas foll man 3. B. von ber (Sefchäftsführung bes KalFfchreibers benFen, beffen

Umt (69O, als es 3um erftenmal verFauft marb, ((000 # (
(

3

200 2TtarF) unb

(768 gar (7^00# (20 880 BTarF) brachte, mährenb bas mit ber Stelle ver-

Fnüpfte fefte (EinFommen jährlich nur 900 # ((080 BTarF) betrug, baju an Beben-

einnahmen fechs 5oben JPJ0I3 (= (
2.55 cbm), ein IDeihnachtsgefchenF unb freie

XDohuung. 2tus bem (Segenfaß 3tvifchen bem verhältnismäßig geringen €in-

Fomnten unb bem vom Käufer bejahten hohen Betrag taffen fich bebeutfame Schlüffe

3iehen (Sportelunfug?).

Die öffentliche Dienftverfteigerung, über bie in bejug auf ben Bauhof meiter

unten noch bie Bebe fein mirb, mürbe nach unb nach mieber befeitigt; enbgüttig

abgefchafft marb fie erft burch bie
(
8 (^ eingefeßte Beorganifationsbeputafion.

Die am Bauhof mit einem Kmt verbunbenen pflichten unb €inFünfte maren

burch befonbere Beftimmungen, bie fog. „pflichten unb Schrägen" feftgetegt.

Der Bauhofsfehreiber mürbe vom Bat in €ib genommen; er mußte eine beut-

liehe fertige fjanb fchreiben unb im Bechnen unb Buchholten 3ur (Senüge erfahren

fein; er burfte Feine anbere Hantierung ober fjoubel treiben, fonbern hotte von
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HTorgen bis TIbenb auf bem Hauhofe feines Tlmtes ju malten unb fich in allem fo,

wie einem reblichen, getreuen Hauhofsfehreiber 3ufteB?et unb gebühret, 3U verhalten.

Seine (Sinfünfte maren feftgefeßt auf insgefamt 2(30 # jährlich (2556 HTarf).

Der Hau* ober gimmernteifter ( (766 fcfyon Hauinfpeftor benannt) hotte feinen

€ib vor ben fjerren unb Bürgern bes Hauhofes ab3uftatten. Seine pflichten

beftanben in einer fleißigen Tlufficht auf ber Stabt (Sebäube unb gemeine IDerfe,

über ben Hauhof, beffen TIngeftellte unb Wevfyug; er hotte barauf 3U achten,

baß im Haumefen allerfeits erfparet, nerbeffert unb nützliche Hnorbnung gemacht

merbe. <£r I^atte, menn fein Hat non ben Herren unb Bürgern bes Hauhofes

begehret mürbe, feine HTeinung unb Hebenfen frei 3U öffnen ;
er burfte feine Der*

ehrung, (Sefchenfe ober anbere Dorteile annehmen noch jemanbem geftatten, u. a.

aber auch feine fremben Haumerfe, es fei für fein eigen ober Privatleute, in unb

außer ber Stabt ausführen. (Srforberlichenfalls hotte er fid? „mit einem leiblichen

£ibe jeber3eit 3U purgieren". 2ln (Seholt be3og er jährlich (500 # ((800 2T(arf).

Der Huffeher ober Kommanbeur mürbe auf bem Hauhofe oereibet; feine Pflichten

beftanben barin, baß er auf bie ^immerleute, Cifchler, HIeibecfer, Schiffbauer,

Caglöhner unb alle attberen perfonen, melche ber Stabt Hauhofsarbeiten unter

bjänben hotten, fomie auf bie Lieferung ber gefauften HTaterialien, bereu Cauglich*

feit unb 3mecfentfprechenbe Dermenbung 0bad|t 3U geben hotte. <£r mußte genau

Hegifter führen, burfte feine X}öferei mit Hier, Cabaf, IDein, Hranntmeiu u. bgl.

treiben noch geftatten. Sein <£infommen betrug jährlich insgefamt ca. 565 #
(678 HTarf).

Der Hautjoffchließer, ber ebenfalls auf bem Haijhofe oereibet mürbe, hotte bas

2luf= unb gufchließen bes Hauhofes 3U beforgen, über bas 2lus* unb €ingehenbe

(perfonen mie Sachen) 5U machen unb alles <£ifen3eug unter Derfchluß 3U holten.

€r hotte neben freier IDohnung auf bem Hauhofe ein jährliches (Sehalt non

ca. 650 $ (780 XHarf), bas ihm aus 3ehn oerfchiebenen Quellen 3ufloß.

Die übrigen, ebenfalls auf bem Hauhofe nereibigten Tlngeftellten maren ber 2Iuf=

(eher über bie XDagenlaber, ber Corps de Garde*£äufer, bie 5nhrleute, ber Spälte*

lefer, ber Karren* ober Stellmacher, ber 5lößer unb ein Säger.

Hach norftehenbem mar ber Hauhofsfehreiber ber michtigfte Tlngeftellte bes Ham
hofes. Seine 5onftionen erachtete man mächtiger als bie bes erften technifchen He*

amten; er be3og besholb bas höchfte (Sehalt, hotte nerfchiebentlich Sologen erholten

unb legte feinen (£ib an vornehmerem Orte ab, als ber Haumeifter.

Diefe eigenartigen Derhältniffe, melche bis (8(^ bauerten, maren barin begrünbet,

baß ehemals ber eigentliche typifche Dertreter bes Heamtentums — ber Schreib*

funftbefliffene — in einem biente nicht mehr gefannten Tlnfehen ftanb, bagegen bie

Hefeßung bes erften technifchen Hauhofsamts faft ausfchließlich burch einen ein*

fachen Stntmermann erfolgte.

Diefe für unfere Seit auffallenben (Sehaltsunterfchiebe beftanben in früheren 3ah rs

hunberten in noch weit ftärferem XTTaße. Der am Hauhofe befchäftigte Haumeifter

be3m. Sioimermeifter (structuarius,magister structure) erhielt €nbe bes XIV. 3ahrs

hunberts non ber Stabt jährlich 8 <8 = (0# = (2 HTarf (Sehalt unb ba3U 6 |3

= ^5 Pfennig 311 Stiefeln; bis (500 betrug bas (Sehalt bes Haumeifters 20 $
= XHarf jährlich nebft 7 $ (2 [] (9.50 XHarf) 3ur Kleibung. Der beim Hau
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bes Alfter=€rat>e=KanaIs in ben 3ahr^n 1(526— ](530 in ben Abrechnungen 3eit-

meilig oorfommenbe Baumeifter ha*te jäE^rlicl? ein (Sehalt non ](6 'S = 20$ =
2 <\ HTarf, außerbetn 3ur Kleibung noch 6 ^ = 7 8 |i = 9 ^TüarF, alfo 3ufammen

33 HTarf 3ahresgehält, mährenb ber beim Kanalbau befd?äftigte Schreiber am
fänglich \ $ = J(.20 HTarf per XPoche unb, als bie Arbeiten beffer im (Sange

maren, 3 $ = 3.60 Hlarf per IPoche = ](56 $ — J
87.20 HTarf per 3<*hr be3og,

b. h- ungefähr bas Sechsfache bes Baumeiftergehaltes.

Pie Perfjältniffe im Staatsbaumefen 3U beffern mürben uerfchiebentlich Perfuche

gemacht. J738 proponierte ber Kat ber Erbgefeffenen Bürgerfchaft nach bem

Abgänge eines alten Bauhofsinfpeftors, ber einfacher Simmermann mar, ben

Kauhof mit einem gefehlten, in allerhanb Arten ber Architeftur erfahrenen Bau=

meifter 3U uerfehen. Pa aber feine Hoffnung oorhanben mar, baß man 3U einem

„folchen gefehlten Subjeft" jemals gelangen merbe, menn es bei bem Hat* unb

Bürgerbefchluffe t>on
\
7

\
2

,
nach meld]etn r>ier „fapabele perfonen [ich untereinanber

aufjubieten h<üten ", fein Bemenben behalte, fo brachte ber Hat in Porfchlag, baß

jemanb ohne Entgelt gegen ein aus 3umachenbes billiges Salerium ermählt unb

3uerft auf brei 3ahrc /
bemnächft nach Befinben auf Cebens 3 eit angenommen merbe.

Pies marb bemilligt. Eine perfon aus ber drernbe, t>on bereu (SefchidTichfeit unb

(Erfahrung man bie befte Permutung hatte, mürbe J738 3um Baumeifter eingefeßt,

30g aber nach 3ahre5 fr ifh toeil fich „allerhanb nicht uorgefehene 3ncanr>enien 3en
/<

eingefunben hatten, eine ihr anbermeitig gemorbene Beförberung r>or.

deshalb münfehte ber Hat \7^3 mieberum einen Baumeifter an3uftellen, fanb

bamit aber nicht bie <§uftimmung ber Erbgefeffenen Bürgerfchaft, ba man fich nach

bereu HTeinung bei ber befteheuben Einrichtung gar mohl befänbe. Halbem ber

Hat nochmals auf bie Sache 3urücfgefommen unter ber Begrünbung, baß es fich

im fjinblicf auf bie Untüchtigfeit oerfchiebener Komntanbeure bes Bauhofes empfehle,

folche Stellen bei fünftigen Pafan 3en unentgeltlich ju beferen, am oorteilhafteften

fein mürbe, inbem fich 3umeilen perlenfticfer, (Solbbrahtsieher, Schneiber unb Cafaien

burch bas größte Bot ba3u eingebrungen, oereinigte man fich am 2 \> HTai 1(7^6

3U ber anbermeitigen Perbefferung bes Bauhofsmefens bahin, baß, folange fein

Baumeifter ober Kontrolleur mieber angefeßt mürbe:

bie Saht fcer Baubürger r>on 3mei auf fünf 311 vermehren,

2 . bem Bauhofsfehreiber 31m befferen Beauffichtigung eine (Sehalts 3ulage 311

geben,

3. eine gefchärfte Orbnung für bie XPerf= unb poftengefellen 311 erlaffen unb

ein fchon ](685 erfchienenesHTanbat gegen „bie Perhöferung unbHTonopolio,

fo mit Baumaterialien getrieben merbe", 3U erneuern (f. S. 26).

Pies Perfahren, ftatt einen höhergeftellten technifchen Sachoerftänbigen an 3u=

nehmen, bie Sah^ &er Caien 311 oerntehren, bem Bauhofsfehreiber 3U3ulegen unb

nur burch Perbote bie Untergebenen regieren 3U mollen, rächte fich, benn bie Klagen

über mangelhafte Baimermaltuug mieberholten fich fortmährenb. Per Status ber

jährlich angemiefenen Summe überftieg 311 öfteren HTalen bie ba3u ausgefeßte

Summe oon
\
80 000 $ um 60—80 000 $, ohne baß in ben fraglichen 3<*hrcn

beträchtliche Heubauteu uorgefatlen mären. Auch 3u ber publifation bes unter

ermähnten HTanbates mußte oerfchiebentlich gefchritteu merben, ohne 31t fruchten.
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HTan formte nun freilich meinen, baß bei biefer HTangethaftigfeit ber Bauuer«

maltung eben nicht viel Preisliches geleiftet morben, unb baß bas (Seleiftete ber

immermährenben Bachbefferung beburft hätte. Hber bas Gegenteil mar ber 5aII.

Die ftäbtifchen Bauten jeid^neten fich größtenteils burd? Solibität aus unb 3eit«

meilig — namentlich in ber 3meiten fjälfte bes XVII. 3ahrhunberts — mar bie

Otigfeit bes Bauhofes eine fehr umfaffenbe (periobe bes bebeutenben Bauhofs«

infpeftors Hans fjamelau). §u ben Hauptarbeiten bes Bauhofes gehörte bie

bereits ermähnte 3nftanbhaltung ber 5eftungsmerfe, (omie alle Hafen« unb Strom«

bauten, bie (Erhaltung unb ber Beubau r>on Brüden unb alles, mas im 5ad?e

bes Hochbaues 3U Giften mar.

(Eine Beenge non ein3elnen (Segenftänben mürbe in (einen XDerfftätten oerfertigt,

als 3. B. Cüren, 5enfter, Schilberhäufer, Ceuchtenpfähle, Caternen ufm. Hlles, mas
ber Bauhof herftellte, trug ben Stempel ber Dauer unb ber höchften Suoertäffigfeit,

unb hi^^urd? mürbe ber Dormurf ber Iangfamen unb teueren Arbeit ficherlich auf«

gemogen. Bidets marb im Kauf fontrabiert; alles marb nach Cagtohn be3ahlt

unb bas HTaterial nom Bauhof felbft angefchafft unb geliefert.

Die ausgebreitete IDirffamfeit bes Bauhofsbetriebes erforberte bie Knfteüung

einer großen Beenge non Hanbmerfern. Die Saht aller Befchäftigten am Bauhof

mechfelte freilich unb richtete fich nach ken Arbeiten, bie gerabe notmenbig nor«

genommen merben mußten, fomie nach ber 3ahres3eit. Da bie Bauhofsnermaltung

3U ben IDerfmeiftern unb (Sefeilen bie Cüchtigften fich ausmählen fonnte unb biefe

niele (Erfahrungen fammelten, fo marb es möglich, baß ber Bauhof Befferes unb

Dollenbeteres lieferte, als fonft gemöhnlid? 3U erhalten mar. Über bas Derhältnis

ber hamburgifchen J^an^merfsrrtciftcr 3unt ftäbtifchen Bauhof liegen fpesiell aus

bem XVII. 3ahrhunbert Bachrichten nor.

Der Bauhof hatte bas Hecht, auch nicht im Snnftoerbanbe ftehenbe IDerfteute

an3uftellen, ein Beleg, mie ber Staat gegen 3U ftrengen Korporations3mang meislich

Freiheiten fich nor3ubehaIten mußte. (Es fam beshalb nor, baß ber Hat ftäbtifche Bauten

burch anbere als 3U ben Hanbmerfsämtern gehörige HTeifter ausführen, namentlich

auch non ausmärts HTeifter 3U ein3etnen Arbeiten berufen ließ. 3m XVII. 3ah^ e

hunbert gelangte bie Frage nach bem Arbeiten am Bauhofe mehrfach 3ur

Öffentlichen Befprechung. (Es mar erflärlich, baß bie ftäbtifchen HTeifter ben Derbienft,

ben fie burd} Übernahme non Arbeiten bei ben ftäbtifchen Bauten haben fonnten,

fich ungern entgehen Iaffen mochten, unb baß fie mißnergnügt maren, menn Bid?t=

hamburger 3ur Hrbeit 3uge3ogen mürben. Hnbererfeits fonnte bie Bauhofs«

nermaltung nicht münfehen, bei Dergebung non Arbeiten auf bie hi efi9ßn Hmts«

meifter, bereu Saht hoch nicht eben groß mar, befchränft 3U fein, unb felbft in

ber Bürgerfchaft trat bas Verlangen 3utage, baß nicht ausfchließlich HM*9e 3ur

Hrbeit 3uge3ogen mürben.

Hm
j(
6 . Huguft

](
6 J(0 münfehte bie Bürgerfchaft nom Hat, „meil bei ben gimmer«

unb HTaurermeiftern auf bem Bauhofe alterhanb Unrichtigfeit unb Unfleiß gefpüret

merbe, baß hinfüro HTeifter angenommen, melche bem Hmte nicht nerbunbeu feien,

bie ihre eigenen freien (b. h- ber Sunft nicht angehörigen) Knechte ((Sefetlen) halten, felbft

auf bie Hrbeit fehen, auch alle3eit felbft mitarbeiten mögen". Der Hat ermiberte aus«

meichenb, er merbe, mas 3um gemeinen Beften nüßlich unb bientich fei, in acht nehmen.
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BTit biefer Bntwort mar bie Bürgerfchaft aber nicht 3ufrieben. 3m protoFoll heißt es:

„<£. (£. Bath weiß fich 3U erinnern, baß bie Bürger eine hochnöthige Beforntation bes

Bauhofes geforbert. X>ietr>etl nun bem gemeinen (Sute 311m hofften baran gelegen,

baß bie unnötigen fehleren Unfoften, fo bishero auf ben Bauhof gemenbet, etwas

geminberf, unb ber Untreu unb bem Unfleiß gemehret werbe, als wirb <£. <£. Bath

auf folche Beformation bes Bauhofes gebenFen, unb es beförbern, baß erfter

(5elegenheit nach ein folcher frember unb an bas Butt nicht gebunbener «gintmer*

ober BTauermeifter angenommen unb bie Bnberen oon bem Bauhofe abgefchafft

werben."

Bunmehr fagte ber Bat eine Beformation bes Bauhofes im Sinne bes IDunfches

ber Bürger 3U, unb es warb wirFIich einem auswärtigen BTaurermeifter bie Ceitung

ber Bauhofsarbeiten übergeben. Dies erregte freilich bas BTißfallen ber ham^urs

gifchen BTeifter, welche j(6\8 an bie Bürgerfchaft bie Bitte richteten, „baß ber

neue BItonaifche BTauermeifter, fo bei bem Bauhof angenommen, mieber abgefchaffet

unb einer aus ihrem Bmte ba3u beftellet werben möge".

Die Bürgerfchaft, ihrer früheren entgegengefeßten Bnficht ficherlich eingebenF,

mochte wohl bem (Sefuche nicht gerabe miberfprechen wollen unb empfahl bem

Bäte, „311 tun unb t>or3unehmen, was für ben Bauhof unb bas gemeine Wert

bienlich fein unb was fich nach <SeftaIt ber Sachen eignen unb gebühren wirb".

Balb nachher ift ber Bat benn auch bem XDunfche ber Hamburger BTeifter

willfährig gewefeu. (Ein fjieftger warb 3ur BTaurerarbeit am Bauhofe ange*

nommen unb eine im 3ahrc 625 neu gegebene ©rbnung für bas BTaureramt

enthielt bie Dorfchrift: „Der BTauermann, fo r>on (Einem Ehrbaren Bathe bei

bem Bauhofe angenommen wirb, foIX fich mit gutem DolF uerfehen, bamit bem

(Semeinen (5ut unfträfliche Brbeit »erfchafft werbe, baß barüber wohl nicht ju

flagen fei unb baß er wegen ihrer Brbeit alle Sonnabenb ben Herren unb Bürgern

gute Belation thun Fönne."

Diesig 3 <*hre fpöter finben wir abermals Klagen ber hiefiejen BTaurer über

bas Arbeiten r>on Bichthamburgern am Bauhofe. Die Bürgerfchaft wenbete fich

an ben Bat mit bem Begehren, man möge ben htefi^en BTeiftern ben Por3ug

geben; ber Bat fagte wieberum 3U, er wolle nach BTöglichFeit helfen.

Dorläuftg warb nun Buhe. Bber nach Fur3er Seit erhob fich ber Unwille ber

htefigen BTaurer uon neuem. Der Bat hatte im Frühjahr \667 3U einer Brbeit

einen auswärtigen BTaurermeifter, Chriftoph Schntibt, angenommen, ber mit nicht*

3Ünftigen (Befellen arbeitete, ber, wie es in einer £h*oniF heißt, „gute unb tüchtige

Brbeit machte, bie Bauhofsherren nicht überfeßte unb feine <5 efeilen 3ur Brbeit

anhielt." Die Un3ufriebenheit ber Bmtsmeifter ftieg 3U einem förmlichen Cumult.

Bm
\
7 . ZTTär3 \667 »erfammelten fich an bie 50 BTaurer bei bem alten Bau=

h°fe, gegenüber bem Kornhaufe, wo bie Cöhnung ber 5remben ausge3ahlt werben

follte; fie hotten fich, wie bie (E^äFjlung lautet, »erabrebet, bem neuen BTeifter

ben ffals 3U brechen, Famen beswegen 3U ben Bauhofsherren unb ^Bürgern unb

»erlangten t>on ihnen eine Deränberung wegen ber bei (Errichtung ber Stabt*

gebäube 3U »ergebenben Brbeit, imgleichen, baß ber neue BTaurermeifter wieber

abgefeßt werben follte. Der babei entftehenbe Bufruhr war fo groß, baß ber

frembe BTeifter flüchten mußte unb mit genauer Bot in einem benachbarten bjaufe
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fid^ 3U verbergen vermochte. Die i^rt verfolgenben BTaurer machten ATiene, bas

fjaus 3U ftürnten unb ben 2TTciftcr mit Gewalt heraus3uholen, hoch gelang es,

infolge gurebens barüber ^in3ugefommener Bürger, bie ersürnten BTaurer von

weiterem ab 3uhalten. Aber ben BTaßftab, ben ber Verfolgte auf feiner dlucht

verloren ^atte, griffen bie BTaurer auf, 3ogen mit ihrer Beute nach bem pferbe--

marft unb nagelten ben BTaßftab fyod? oben an ben bort beftnblicfyen Schanbpfahl.

hiermit fügten fie ihrem (Segnet nach ben Begriffen ber bamaligen <§eit einen

großen Schimpf 3U. Auf (Seheiß bes (Sericbtsfyerrn tvarb ber BTaßftab bes anberen

Cags r>om Büttel wieber abgenommen unb ftarf nach ben ^Tätern geforfcht, bod?

fonnte man fie nid]t ermitteln. Auf bem Bauhof aber batten brei BTaurer ben

Batsherrn Diebrid? BToßer, als er fie ermahnte, Stieben 311 haßen, Kleibe

herumge3errt unb ihn barauf angerebet: „0 b er wohl wiffe, baß man einmal

einen Bürgermeister abgefe^t hätte? So fönne man gewiß auch leicht einen

gewöhnlichen Batsherrn abfeßen."

Diefe brei Attentäter würben gefänglich einge3ogen unb in bie Büttelei gefegt.

<§wei von ihnen wies man aus ber Stabt, ber britte mußte eine 3iemlich fyatte

Strafe erlegen, auch aße ITnfoften be3ahlen.

Das gewaltfame Auftreten ber Amtsgenoffen vereitelte ihr Streben nach <£nt«

laffung bes fremben BTeifters, ber bei bem Bauhof in Arbeit blieb. Später hörte

man nicht wieber von ähnlichen Befchwerben ber fye\\Qen Bauhanbmerfer. Die

Bauhofsverwaltung blieb wie bisher befugt, bie ftäbtifchen Arbeiten auch burd]

anbere als Angehörige ber hamburgifchen Ämter ausführen 3U Iaffen, nahm aber

in ber Begel bjiefige in Arbeit.

3n ben ber gebrüdten Kriegs 3eit Enbe bes XVIIL unb Anfang bes XIX. 3<*hr

*

hunberts vorangegangenen befferen 3ahren *r>arb bie <§ahl ber im Sommer in

Hamburg arbeitenben BTaurergefeßen auf etwa 700, bie ber Zimmerer auf 500 bis

600 angegeben. \8^0, als bas Bauhanbwerf bereits fehr banieberlag, war bie

gahl ber BTaurermeifter in Hamburg 39, bie ber gimmermeifter 27 ;
an ein*

heimifchen BTaurergefellett 3ählte man 392, unter benen 28 vom BTaureramt er»

nährte 3nvaliben waren; im folgenben 3<*hre a>ar öie <§ahl ber eingefchriebenen

fremben (Sefellen 9^; Lehrlinge gab es nur 23. Die gahl ber ^immergefellen

war bantals f60, bie ber Cehrlinge im gimmerhanbwerf \0.

Der Bauhof befchaffte in älterer <§eit nicht nur für bie ftäbtifche Bauverwaltung

aßein bie Baumaterialien, fonbern gab bereit aud) gegen (Entgelt an bie Bürger

ab, um ber Derteuerung ber Bauftoffe burch ben «gwifchenhanbel vor3ubeugen,

be3W. auch öurch XDohlfeilheit ber Baumaterialien bas Bauen ber Bürger 311

förbern. Don biefer iürforge geben verfchiebene BTanbate ein anfchauliches Bilb:

,4 730, 2%. BTär3 . An 3eige bes neu errichteten BTaga 3ins von BTufchel»

Half, Dachpfannen, <§iegeUSteinen, Klinfern u. b. g. 3U Dorfomntung ber

Dorhöcferey unb unrichtigen BTaaße:

Demnach, 3U Dorfotnmung ber eine <^eit het beym Derfauf ber Bau»

BTaterialien, als bes fogen. BTufchebKalFs, ber Dachpfannen, giegeb-Steine,

Klinfers u. b. g. gar vielfältig verfpührten hödjft fchäblichen Dorhöcferey unb

eigennütziger Dervortheilungen, für bienfam unb faft unumgänglich erachtet

worben, nebft bem von langen 3ahren her 3ur Änfchaffung bes Segebergifdjen
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KalFs abfetten bes publict oerorbneten Kalf^of, 3ugleid] ein befonberes

B7aga 3in non ben 3U Anfang gebadeten Baumaterialien, auf bem all^ieftgen

BammIDalle bergeftalt ei^uricfyten, baß bafelbften auf gleiche Greife, gegen

oorher geleiftete bare Be3ahlung, unb barob oon benen in ber Dermaltung

alternirenben beputirten Bürgern befagten KaIF*£]ofs ausgegebenen Reichen,

tnänniglid] in gemiffen Quantitäten bamit oerforget merben Fönne ..."

Cin DTanbat r>ont 9 » 3uni \702, erneuert J(7^5, q. 3uni, betrifft bas Dorrest

bes Bauhofes, auswärtig Baumaterialien auf3uFaufett, als Cid]em unb 5ö^renl]ol 3 ,

Dielen, Catten, Half, Carraft (Craß), BTauerfteine, öfters, KlinFers, Dachfteine,

Pfannen unb mas fonft ba 3u gehörig.

\7<{7f J5. De3ember, feßte ber Bat, „als mit äußerftem BTißfallen oernommen

morben, masmaaßen einige SteinFäufer unb fjöcFere Fein BebenFen tragen, bey

(Gelegenheit ber, burd] ben in ber Bad]t t>om \2. auf ben ](3. biefes entftanbenen

entfeßlichen Sturntminb, überall, infonberheit an ben Dächern in biefer guten Stabt (ehr

befchäbigten Käufer, bie Riegel, Dachpfannen unb anbere Baumaterialien, gan3 um
billig unb unerlaubter Wei fe, auf einmal 3mei*, ja breifad] im preife fd]lanFmeg 311

erhöhen," bie preife für Crnber Dachpfannen auf 37 $ 8 (J per Caufenb, für große

fjarlinger Dachpfannen bas Caufenb auf ^0 $, für Fleine Cntber Dachpfannen bas

Caufenb auf 30 $ unb für BlufchelFalF bie £aft auf 2<\ $ feft.

Die Dermaltung bes hamburgifchen Baumefens fyat ftd] bis 3ur 5rcm 3ofen3eit

jahrhunbertelang ohne erhebliche Störung in bem (Geleife bekömmlicher dornten unb

mohlFonferoierter Überlieferungen bemegt. Der Bauhof oerFörperte bamals in ber

£jauptfad]e bas £)od]baumefen. Die Anfänge bes 3ngenieunuefens finben ftd] in beit

Obliegenheiten ber oben ermähnten (Gaffenbeputation; bie CntmicFlung ber Pflafterung

unb Beittigung ber Straßen liegt jebod] außerhalb ber für bas f]ier behanbelte

Chenta gezogenen (Brennen; ebenfo mürbe es 311 meit führen, bas fpäter in ber

Baubeputation mit aufgegangene dortifiFationsbepartement näher 3U betrachten.

3n ben beiben Ießten De3ennien bes XVIII. unb ben erften 3ahren bes XIX. 3<*hrs

hunberts herrfd]te in fjamburg, wie überall in beutfdjen Canben, ein StiUftanb im

gefamten Crmerbsleben. Die fran3Öfifd]e Beoolution unb bie ihr folgenben Kriegs*

Unruhen maren hierfür bie fjaupfurfache; je mehr fid] ber Schauplaß bes Krieges

nad] bem Borben Deutfd]lanbs oerlegte, mürbe auch bjantburg in ZTTitleibenfd]aft

ge3ogen, u. a. burd] ^loda^en ber Clbe. Cs ift baher oerftänblid], menn in biefem

<§eitabfd]nitt meber oon einer bebeutenben ftaatlid]en BautätigFeit nod] oon

Beformen im Staatsbaumefen unb in ber Staatsbauoermaltung bie Bebe ift.

2lls Hamburg bem fran3Öfifd]eit Kaiferreid] einoerleibt morben, h°ke öie

IDirFfamFeit bes Bauhofes auf, mie beim mährenb ber fran 3Öfifd]en OFFupation bie

hamburgifche Dermaltung gän 3 lid] aufgelöft mar.

Bad] XDiebererlangung ber ftaatlid]en SelbftänbigFeit fchritt man rüftig an bie

Derbefferung bes Dermaltungsmefens. Cine 3U biefem <§mecFe am 27. B7ai
\
8 ](^

niebergefeßte Beorganifationsbeputation
,

bie fog. „(gma^iger"
,

erftattete fd]on

am 29 . 2luguft besfelben J>atyves einen Bericht, ber u. a. aud] mehrere Dorfd]läge

3ur Beorganifation bes Staatsbaumefens brachte.

3nfolge biefer Dorfd]läge mürben burd] Bat* unb Bürgerfd]luß 00m J(5. September

bie bisherigen getrennten Dermaltungen : Bauhofsbeputation, dortifiFations*
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Deputation unb (Baffenbeputation 3U einer Behörbe, genannt Baubeputation,

r>erfchmol3en, Deren ®bliegenheiten ein Beglement r>om gleichen Cage feftftellte.

<§ur Kompeten 3 Der BauDeputation gehörte Die Aufficht über alle Dem Staate

gefyörenDen (Bebäube ufm., fort>ie Die Leitung unD Beauffichtigung Der <£ntfeftigung

Der StaDt bis 3U Deren Beenbigung.

3m (Segenfatj 3U Der Hauptaufgabe Des Bauhofes, Die Bauten felbft aus*

3ufüf?ren, hatte Die Baubeputation nunmehr mit Der Ausführung Der Staatsbauten

in eigener Begie nichts mehr 3U fchaffen ;
ihre Angeftellten unD Deren Untergebene

mußten fogar ausbrücFlich in ihren €ib nehmen, Arbeiten Diefer Art fo menig

felbft 3U übernehmen, als teil an folgen Unternehmungen 3U hoben. Alle öffent*

liehen Arbeiten über 300 # (360 UTarF) mären nach Maßgabe Der beFannt*

gemachten BeDingungen an Den Minbeftforbernben öffentlich 3U vergeben oDer oiel*

mehr 3U oerauFtionieren. Dies mar eine aus Der fran3Öfifchen 5i*emDherrfchaft

übernommene Permaltungseinrichtung
;

es Durften nämlich nach Den fran 3Öfifchen

(Beferen nur folche Beparaturen, Die an Koften 300 5ranFen nicht überfchritten,

DireFt r>on Den behörblich bestellten Beamten ausgeführt merDen. Alle anDeren

Bauten maren 3U r>erli 3itieren, nachDem uorher t>on Den Baubeamten ein Koften^

anfchlag angefertigt morDen mar, mährenD Die Ausführung Des Baues Durch Den

Übernehmer (Den Minbeftforbernben) feitens Der Baubeamten 3U übermalen mar.

Über Diefes, in Der fran3Öfifchen <§eit eingeführte, fpäter aber beibehaltene

Ci3 itationsr>erfahren äußerte fich Der Hamburger ArchiteFt De Chateauneuf (836

folgenbermaßen: „Späteren Spe3ialforfchern mirD Die gemaltige Ummäl3ung aller

fachlichen Perhältniffe r>on (800— (8(^, melche in allen oFFupiert gemefenen £anDen

eintrat, noch oiel greller auffallen, als uns geitgenoffen. Bahm man, mas Das

Baumefen betrifft, oon jeher hausuäterlich an Der Ausführung teil, erfreute man

ftch Daran, Die Materialien felber beftens 3U befchaffen, Dem Perlauf Der Arbeiten

3U folgen, Die Arbeiter fich felbft heran3ubilben unD Den freien Bürgern bei ihren

eigenen Unternehmungen mit Dem Beifpiele Der OchfigFeit r>on Staats megen

r>oran3ugehen oDer ihnen mohl gar t>on Der Staatsanftalt unter Die Arme 3U greifen,

— fo uerauFtioniert man jeßt Die Arbeit an Den Miitbeftnehmenben, unbeFümmert

um Deffen ^ähigFeifen. Alles follte Die Porfchrift, Die Aufficht erfeßen. Sonber*

barer (Segenfaß! 3n^cm man überall ftehenbe Bationalljeere organifierte unD

für Die ein 3ig ausreichenDen h^lt, foüten Die Wette Des 5rieDens uon Minbeft*

nehmenDen ausgeführt merDen, auf Deren uorübergehenb angenommenen XPerF=

leute man fich Feinen Einfluß referuierte."

Die (Begner Des Submiffionsmefens, Deffen Schattenfeiten fchon früh erFannt murDen,

finD auch heute, nach faft hunbertjährigem Beftehen, in Hamburg Feinesmegs r>er*

ftummt; aber mangels etmas Befferen ift Das Perfahren hier mie anDersmo im

allgemeinen im (Bebrauch geblieben; man ift jeboch mehr unD mehr ba 3U über*

gegangen, Die Submiffionsarbeit nicht an Denjenigen, Der Das billigfte, fonbern an

Den, Der Das annehmbarfte Angebot eingereicht hat, 3« übertragen, nachDem man
Das leßtere Perfahren als Das mürbigere unD beffere erFannt hat. Bur Der

(
8 (^

nominierte Betrag r>on 300 $ (360 MarF), uon melchem aufmärts alle ftaatlichen

Arbeiten unD Lieferungen fubmittiert merDen follen, hat noch heute, menn auch nicht

uneingefchränFt, (Seltung, obgleich im Laufe faft eines 3ahrh imberts im übrigen fich
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alleDerhältniffe im Staatsbaumefen fo gewaltig veränbert haben, baß fie mit ben <gu*

ftänben 3ur £ei

t

ber BefreiungsFriege nicht nt^r in Parallele gebracht merben Fönnen.—
Durch bas gebadete Beglement ber 23aubeputation mürben nun eine Heifye von

Baubeamten mit feftem (5ehalt unb halbjähriger gegenfeitiger Künbigung eingefegt,

fo ber Stabtbaumeifter unb ber Stabtingenieur, benen KbjunFten (KonbuFteure) unb

Kuffeber unterteilt maren.

Die Baubeputation beftanb aus jmei Batsherren, einem Kämmereiverorbneten

unb fünf Baubürgern; legtere hatten bie fpejielle 3nfpeFfion ber Staatsbauten, was

alfo eine KontroIIierung ber technifchen Beamten involvierte, bie fich baburch in

einer unfreien Cage befanben, in einer Stellung, bie ber felbftänbigen Derant*

mortung entbehrte. Es ift beshalb ju vergehen, menn es unter biefen Hmftänben

ferner mar, für bie leitenben ©berbeamtenftellen bie paffenben perfönlichFeiten 3U

finben unb 311 hatten.

BTan half fich beshalb viele 3al?re hiuburch mit proviforien, ohue bie Stellen

bes Stabtbaumeifters (BauinfpeFtors) unb bes Stabtingenieurs befinitiv 3U befegen.

j( 8^0 änberte man ben Eitel ber beiben technifchen ©berbeamten in „BaubireFtor"

unb „©beringenieur" um unb befegte fie mit ben langjährigen Baubeamten IDimmel

unb Heinrich. Xüentt fchon bie Kusbehnung ber Stabt fomie bie Befriebigung

mannigfacher, früher in fehr befcheibenem BTaße aufgetretenen, teils nicht geFannten

Bebürfniffe (IDafferverforgung, Entmäfferung, Eifenbahnen) immer größere Kn*

forberungen an bie Baubeamten fomohl in qualitativer als quantitativer Be3iehung

ftellten, fo hatten bie burch bas fog. Kbbitement 3um alten Beglement ber Bau*

beputation
f 8^0 getroffenen Einrichtungen vielleicht noch eine Beihe von 3al?ren

bem Bebürfnis genügt, menn nicht ber große Branb von
f 8^2 bie Sachlage plöglich

veränbert hätte.

3nfoIge btefer BranbFataftrophe ermeiterte fich ber Umfang ber (Sefchäfte ber

Baubeputation in einem BTaße, baß es unmöglich mar, biefe mit ben vorhanbenen

Kräften 3U erlebigen. Das führte 3unächft 3ur Einteilung von einigen außerhalb

bes feftftehenben Etats von
\ 8^0 3U befolbenben IqilfsFräften, benen aber im Caufe

ber folgenben 3ahre immer mehr Ungeteilte hin3u9efügt mürben. Buch mürbe

ber mährenb bes Branbes unb beim XDieberaufbau ber Stabt h^rvorragenb tätig

gemefene englifche 3nqenieur Cinbley als techuifcher Konfulent ber Baubeputation

beibehalten. Er mar als folcber ber tänbige Beirat ber aus nichttechnifchen 2TÜit=

gliebern beftehenben Behörbe unb ftanb baher als Begutachter ber Dorfchläge ber

Beamten eigentlich 3tvifchen biefen unb beren vorgefegten Behörbe, mas natur*

gemäß 3U unleiblichen Konfequen 3en führen mußte. Das Derhältnis Cinbleys 3ur

Baubeputation marb von 3ahr 3U 3ahr erneuert.

Schon feit J858 fanben Beratungen megen einer 3eitgemäßen ©rganifation bes

Beamtenetats ber Baubeputation ftatt. Durch fräs neue, am \5, 3uni J(863 ver*

öffentlichte Dermaltungsgefeg mürbe bie Derfchme^ung ber brei bisher von ein*

anber unabhängigen Behörben, ber Baubeputation, ber Schiffahrt* unb bjafen*

Deputation in ihren auf ben Strom* unb Hafenbau be3ÜgIichen ^unFtionen unb

ber StabtmafferFunftbeputation in eine einige Behörbe angeorbnet.

Die Baubeputation marb nunmehr gebilbet burch frrei Senatsntitglieber, acht

Baubeputierte unb 3tvei BTitglieber ber 5inan 3beputation.
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f
866 legte ber Senat einen (Sehaltsetat por, moburch gleichseitig bie neue

0rganifation ber Behörbe ausgefprodjen mürbe. An ber praftifch bemährten

Dreiteilung, fjochbau, 3n9cnteurmefen unb 5trom= unb bjafenbau fyielt man feft

unb fchuf hierfür ][867 brei höhere Beamtenftellen. gugleich mürbe fämtlichen

Beamten unb Angestellten ber Baubeputation bie ihnen burd? Abbitement pon

j 8^0 geftattete pripatpra^is unterfagt; bie bis ba^in in ben prmatmofjnungen

ber Bauinfpeftoren unb 3n9cnieure untergebrachten Bureaus ber perfdjiebenen

Abteilungen mürben 3ufammenge3ogen unb hierfür bas bisher ben gmecFen ber

„Cefehalle" bienenbe, an ber Bleichenbrüde belegene (Sebäube ftaatsfeitig ermorben

unb 311 einem Dermaltungsgebäube umgebaut. Durch bie ftets gröger merbenben

Anforberungen ber fortfchreitenben geit mürben im Caufe ber 3ahre immer mieber

Beformen in ber Baupermaltung nötig
;
ber macfyfenbe Umfang ber bautecfynifcfyen

Aufgaben unb ber abminiftratipen (Sefchäfte forberte einen pielfeitig 3ufammen*

gefegten, fxd7 ftänbig pergrögernben Beamtenapparat, für beffen Unterbringung

bas Dermaltungsgebäube mieberholt, 3ulefct 19^1/ ermeitert merben mugte.

Die feit Anfang ber fieb3iger 3ah**e ftattgehabte, mit bem grogartigen Auffcfymung

Hamburgs eng perfnüpfte €ntmidlung ber ^amburgifc^en Baubehörben gehört ber

Bereit an unb fällt nicht in ben Kreis unferer alt=h<*nrburgifchen Betrachtungen.
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YY^ährenb bie mobernen XDohnhäufer — namentlich bas (Etagenhaus — in ben

norbbeutfchen Stabten jefct meift etwas charafterlos 3nternationales an fich

haben, mar bas ehemals feinesmegs ber 5all. 3« früheren 3ährhunberten maren bie

(Sebäube ber einseinen Stabte bes nörblichen Deutfchlanbs in »ieler fjinficht fomohl

ihrer äugern (Seftalt nach, mie in be5ug auf ihre innere Einrichtung »erfchieben.

Die Ursachen biefer Derfchiebenheit maren teils burch Sitten unb £ebensget»ohm

heiten ber Bemohnerfchaft, teils burch Eigentümlichfeiten ber (Örtlichfeit ober burch

bas 3U ben bauten »ermenbete heimatliche BTaterial »erurfacht.

2Iber auch &er Umftanb fiel babei ins (Semicht, bag bie fjanbmerfermeifter, nach 1

bem fie als (Sefellen einige 3ahre auf ber XDanberfchaft 3ugebracht hätten, fpäter,

menn fie Bauten ausführten, in ihrer Stabt mehr ober meniger abgefchloffen

lebten unb faft nur in gan3 äugeren Dingen mit ben (Senoffen ihres b}anbmerfs

in anberen Stabten in Be3iehung ftanben.

Eine technifche Dorbilbung ber Bauhanbmerfer, mie fie jegt auf Baugemerffchulen

geboten mirb, fannte man »ormals fo gut mie gar nicht» Die innerhalb ber ftäbtifchen

fünfte überlieferten Kenntniffe unb fjanbgriffe »ererbten fich »on einem (Befehlest

3um anberen fort, unb nur unmerftich mar ber Einflug ber jüngeren, in bie <§unft

eintretenben ZTTeifter, melche auf ihren XDanberungen Befferes gelernt hätten unb

bas Erlernte unb Beobachtete bei Ausübung ihres Berufes an3umenben »erftanben.

fjierburch mirb es erflärlich, bag bie älteren (Sebäube in felbft nahe bei einanber

Iiegenben Stäbten fich menig gleichen. 3ebe Stabt hät ihr eigenartiges (Sepräge.

So herrfchte 3. B. in be3ug auf ben Bauftil unb bie Bauart ber älteren fjäufer in

ben brei Stäbten Cübecf, Cüneburg unb fjamburg, bie hoch in ihrer fonftigen Ent=

micflung »iel gleichartiges häben, ein merfbarer Unterfchieb
;
Cübecf fchaute mieber

anbers aus als IDismar, Boftocf ufm.; Bremen unb Hamburg, räumlich nicht gar

weit entfernt, t»ie »öllig anbers ift ber Eharafter ber älteren (Sebäube bort unb

hier! 3ä, ber aufmerffame Befchauer mirb unfehmer bie Derfchiebenheit ber fjäufer

in Altona unb Hamburg gemahr merben. Demnach fann man in jeber Stabt für

fich befonbere Beobachtungen barüber anftellen, mie bie Baumeife ber (Sebäube

fich in Übereinftimmung mit ber (Sefamtentmicflung bes Bauftils überhaupt »eränberte.

Diefe Deränberungen gehen aber in ben »erfchiebenen 0rten unb (Segenben nicht

gleichseitig »or fich; fie bürgern fich langfam ein, meil bie an 3ähren älteren Bau*
hanbmerfer r>on ber ihnen einmal geläufigen Bauart nicht abmichen. 2T(an fann

annehmen, bag neue Erfcheiuungen bei Ausführung »on Bauten im Borben Deutfeh*

Ianbs burchfchnittlich etwa 50 3ähre fpäter als in 2T(itteIbeutfchIanb 3ur »ollen

(Seltung gefommen finb; es »ergehen 3ähr3ehnte, be»or alte Stilarten »erbrängt

merben unb neue fich einbürgern.
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So erfdjeint bie Benaiffance erft mit bem €nbe bes erflen Drittels bes XVI. 3ahr=

hunberts in unferen (Segenben; anfänglich auch nur in nebenfächlichen Bauteilen,

mährenb fich bas <5efamtgepräge ber (Sebäube noch burchaus im gotifdjen Stil

hält, ber für Hamburg erft tief in ber jmeiten bfälfte bes XVI. 3afyrfyunberts ^urücH

tritt, fich in CübecF, bas prächtige Beifpiele mittelalterlicher Baumeife bis auf ben

heutigen Sag bemahrt, aber noch länger gehalten hat.

Hamburg bagegen ift ärmer als anbere gleich alte unb felbft jüngere Stabte

an Altertümern, insbefonbere an BaubenFmälern früherer <§eit. Die uom X. bis

XIII. 3ahrhunbert ^crrfd^en^e Kunftmeife, ber romanifche Stil, hat uns DenFmäler

nicht ^interlaffen.

5ür bie Ausbilbung bes bem romanifchen folgenben, bejro. ihn oerbrängenben

gotifchen Stils in ben beutfchen Küftenlänbern, mar ber BacFftein ein fehr günftiges

UTaterial; gerabe im XIII. 3ahrhunbert fteht ber BacFfteinbau im beutfchen Horben

in hoher Blüte. XDas h^r, auf bem Boben ber bjanfa unb bes beutfchen 0rbens*

lanbes an ben beutfchen BacffteinbaumerFen feffelt unb auf bie phantafie bes Be--

fchauers mirFt, bas ift ber Ausbrucf mohlgemeffener Kraft bes gebiegenen, ftrammen

unb hoch lebensfrohen Sinnes, bes Haren, 3ielbeu>ugten gefammelten <5eiftes. Der

gmecF ift nirgenbs uerbunFelt, bas XDefentliche nicht non ber 5ülle ber Details

überbedt. Die norbifchen BacFfteinfchöpfungen offenbaren eine felbftänbige Bidjtung

ber beutfchen BauFunft (Springer).

3n Hamburg befifcen mir als einjige Überrefte aus ber gotifchen BacFfteinperiobe

bes XIII. unb XIV. 3ahrhunberts nur noch b\e beiben Kirchen St. Satharinen

unb St. 3<*cobi, mit Ausnahme ber Sürme, melche jünger finb. 5aft nur unfere

Kirchen legen Zeugnis bafür ab, ba§ auch in Hamburg bie Kunft bes Baumeifters

in alter <geit Derftänbnis unb ^örberung gefunben hot, mie benn auch faft nur

in ben Kirchen noch H)erFe ber SFulptur, ber UTalerei unb ber KleinFunft aus

bem Aiittelalter erhalten finb. Kein öffentliches unb Fein prmatgebäube ift aus

biefer Periobe auf uns geFommen; ebenfo fehlen h^roorragenbe Bauten aus ber

Benaiffancejeit nahesu gänjlich, mährenb fich ber BarocFftil noch in nielen (5ebäuben

offenbart unb fich lange inHamburg, menn auch in abgefchmächter 5orm, gehalten hat.

Daß in Hamburg fo menige DenFmäler ber älteren BauFunft bis auf unfere

Sage geFommen finb, erFlärt fich nur 3um Seil burch ben großen Branb r>on (8^2.

Bürgerhäufer aus bem Ulittelalter finb, als ber fünfte Seil ber Stabt in Afche

gelegt marb, nur in geringer <3ahl 3erftört morben; ebenfo maren unter ben nieber*

gebrannten (Sebäuben ber jüngeren Bauperioben nur menige t>on mirFüch architeF*

tonifchem IDert.

Unter ben 3erftörten döotteshäufern mar bie ältefte Kirche Hamburgs bie

petriFirche; fte ftammte, abgefehen r>on ber (5 {6 errichteten Sunnfpi^e, aus bem

XIV. 3ahrhunbert; ebenfo mie bie niebergebrannte BicolaiFirche, beren oberer

Surmbau 1657 entftanb. Die St. (5ertrubFapelIe, f39j—99 erbaut, mar ein

AchtecF mit einem entfprechenben <5emölbe r>on ungemöhnlich fchöner UArFung unb

einer in eblen Derhältniffen ausgeführten, r>on einem fchlanFen Sürmchen beFrönten

Kuppel. Das alte Bathaus ftammte in ben (5runbmauern bes älteften Seils aus

bem XIII. 3ahrhunbert. Der 0berbau bes Bathaufes, ber am Abenb bes 5. 2Bai

(8^2 in flammen aufging, mar meit jünger (f. S. 5(). Don anberen bamals



(°%c.5Snu/£ xtaa t, vensOS -2we^*-i





III. Xnitielalterlicfye Bamretfe. 33

3 erftörten öffentlichen (Sebäuben finb 3U ermähnen: bie alte Börfe, bas Kommer 3ium,

bas Spinnhaus, bas IPerk* unb Zuchthaus, bas (Eimbeckfche fjaus unb bie Baut,

2Peit mehr als ber Branb non J8^2 hat — abgefehen non ben <gollanfchluß=

bauten — 311m Perfchminben älterer prinathäufer bie Botmenbigkeit beigetragen,

ben fich ntehrenben Bebürfniffen bes fjanbels* unb (Semerbebetriebes unb ben

gefteigerten Anforberungen einer neränberten Cebensmeife genügenbe Bauten mit

größeren Bäumen 31t fchaffen, benu bas 3^nere ber Käufer ber alten <§eit mar

nicht allein eng unb bunfel, fonbern nach jeßigeit BTaßftabe ber Bequemlichkeit

menig einlabenb, unb es ift bem heutigen (Sefchlecht unbegreiflich, mie ehemals bie

Beichften bes 0rts, ja Batsntänner unb Bürgermeifter, fich mohl barin befinben konnten.

<§u bem Perfchminben ber älteren prmatgebäube trug aber außer ben oer*

änberten ^eitnerhältniffen auch bas Porherrfcheit bes Stänbermerkbaues in Hamburg
bei. Piele fjäufer, bie eine maffine Porber* unb bjinterfeite haben, finb mit Seiten*

mänben, in oft leichtem dachmerk ausgeführt, oerfehen. 3a, mehrfach mar nur bie

nach frer Straße 311 befinbliche Seite maffio hergeftellt.

XPahrfcheinlich mürbe auch menig ftark gebaut, fo baß in nerhältnismäßig kur3er

<§eit Um* unb Beubauteu nötig maren.

^um nicht geringen Ceil ift ber Stabt ber Charakter bes Altertümlichen aber

auch bnvd} ben f805 erfolgten Abbruch bes aus bem XII. 3ah rhun^ert ftammenben

Domes mit feinen <§ubehörungen, ber ehemaligen Klöfter St. 3ohannis unb ZHaria

BTagbalenen mit ihren Kirchen (\807 be3m. J(838) fomie ber alten Kirche bes

ffofpitals 3um ^eiligen (Seift (j(826) genommen morben.

(Einen erheblichen Ceil ihres mittelalterlichen Anfehens hat bie Stabt ferner burch

bie allmähliche Befeitigung ber alten Cor* unb ^eftungstürme, bie mit ber §eit ent*

behrlich unb nerkehrshinbernb gemorben maren, eingebüßt.

Hamburg muß nach allem, mas uns von ber baulichen (Entmicklung überliefert

ift, unb mie bies bie erhaltenen Anfichten aus bem lebten Piertel bes XVI. unb

Anfang bes XVII. 3ahrhuaberts seinen, einen befonbers malerifchen Anblick ge*

mährt haben.

Die Abbilbung ^ ift bie Beprobuktion bes Dercffn’fchen Kupferftiches um
](
6](0

(rect. \6\3). XPir erblicken ba fünf ftattliche bjauptkirchen mit h°hcu Cürmen,

fünf Bebenkirchen mit ihren Cürntchen, ein ftattliches Bathaus, anfehnltche anbere

ftäbtifche (Sebäube, bie beiben Klöfter, mehrere Cortürnte unb tnädtfige Bafteien,

ba3u charakteriftifche Durchblicke auf fjäfen unb 51ete; fernerhin einen belebten

Perkehr — bas alles trug ba 3u bei, bas alte Hamburg, melches bantals meftlich nur

bis 3ur jetzigen Abmiralitätftraße be3m. bem Beuermall reichte, 311 einer ber an*

fehnlichften unb intereffanteften Stäbte Borbbeutfchlanbs 3U machen.

IPefentlich umgeftaltet marb bas Bilb im laufe bes XVII. 3ahrhun^rts burch

ben Ausbau ber Beuftabt, b. h- bes gatt3en am rechten Alfterufer Iiegenben Ceils

ber Stabt, in melcher rafch Straßen angelegt mürben, bie 3ahlreid]e Bebauer fanben.

(Sebäube non architektonifchem IPert mürben in biefer Beuftabt aber faft gar nicht

errichtet; bie meiften fjäufer bafelbft 3eigen einfaches 5ad]merk.
Der ältefte Stabtteil, bas Petrikirchfpiel, ber größere Ceil bes 3acobikirchfpieIs

unb faft bie gan3e im Anfang bes XVII. 3ahrhunberts fich meftmärts entmickelnbe

Beuftabt, finb auf feftem, trockenem (Erbreich erbaut. Dagegen liegt ber gefatnte

melfyop, 2llt=£?amburgifd?e 23autr>etfe. 3
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Ausbau ber Stabt von \\50— J(600, b. h- bie t>or3ugsmeife bem bjanbels* unb

Schiffsoerfehr gemibmeten Quartiere — bas nicolai=, £atharinen= unb ber füb--

liehe Ceil bes 3aoobifirchfpiels — auf angefchmemmtem TTTarfchboben, mo alfo

bet irgenbmie größeren (Sebäuben für einen fräftigen Unterbau geforgt merben mußte.

Bei ben bärtigen älteren Käufern finbet man unter ben Siegelmauern unbehauene

(Sranitblöcfe, gelagert auf magerecht Iiegenben fjö^ern non mäßiger Dicfe, bie auf

Ansichr.
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fenfrecht eingerammtenpfählen ruhen.

Die f8^2 niebergebrannte St. Bi=

colaifirche hcittc auch berartige, aus

betn XIII. 3ah r^unbert ftammenbe

5unbamente, bie in bem r>ont prebiger

C. Blöncfeberg über biefe Kirche (8^6
herausgegebenen Buche ausführlich

abgebilbet finb. Die bid]t beieinanber

eingerammten pfähle maren 2.6 m
lang unb füllten bie gan 3 e 5unbarnent=

fläche auch 3mifchen bem pfahlroft

aus, auf bem eine % m hohe pacfung

von großen 5irtblingen lag; erft bar=

über erhob fich bie Siegelmauer. 3n
ber befchriebenen IDeife hatte man
auch bas ^unbament bes außerhalb

ber Stabt belegenen U)achtturms am
£üb(chenbaum hergeftellt, ber, einen

Eeil ber lanbmehrbefeftigung bilbenb,

auf fumpfigem Eerrain erbaut unb

3eitmeilig r»on XDaffer umgeben mar
(Kbb.5). Die 25 cm bicfen unb p20m
langen 5öhrenpfähle ermiefen fich als

angefault, bas eichene SchmeiIhol3 mar

noch ferngefunb, als bas iunbament

2 m unter Straßenterrain im Kpril

f896 freigelegt unb entfernt mürbe,

meil man Ecfe ber Cübecferftraße unb

iDartenau ben (5runb für ein großes

Etagenhaus aushob. Die 5ugen ber,

rtad? eigener Zlufnafyme.

Kbb. 5. ^uubament bes £anbtuehrtnrms beim

£übfd?enbaum.

einen p8 m bicfen unb (.2 m h°hön oierecfigen Kran 3 bilbenben 5elfenpacfung

maren mit reinem Con ausgefüllt, ebeufo ber bjohlraum innerhalb biej'es Krat^es.

Der Eurm ift J375 nachmeislich bereits oorhanben gemefeit; er brannte \6?2 ab.

Crot} folcher gerammten Sanierungen, mobei in ber Stabt bie pfähle ber

Schmere bes Baumerfs unb bem Suftanbe bes Bobens entfprechenb länger ge*

nommen mürben, traten leicht Senfungen ber (Sebäube ein, bie oft Bacharbeiten,

ja, manchmal and) mol]l völligen Beubau notmenbig machten.

B)o man fjäufer maffio aufbaute, mürbe felbftoerftänblich ber Dorberfeite bie

größte Sorgfalt gemibmet unb bie Saffabe mit architeftonifchem Schntucf oerfehen.
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Die Seitenmauern btefer maffiven Käufer bilbeten in ber Hegel Bogenftellungen

mit Pfeilern von etwa 2 Fuß (0,57 m) Breite, burch Stichbögen r»on 8— (0 Fuß

(2.3—2.9 m) Spannweite verbunben. Die Füllungsmauern in biefen Bogew
fteflungen waren

(
Fuß (29 cm) bief, unb fo bilbeten fich ( Fuß tiefe Hifchen.

Diefen Bogenftellungen im Crbgefchoß fchloffen fict? oben niebrigere an non

geringerer CTIauerftärFe unb verboppelter Bogenzahl. Solche Bauweife ift u. a.

beobachtet worben (897 beim Abbruch bes fchmalen Kaufes (Srimm Hr. (900
bei ber Hieberlegung ber bfäufer 2llte (Sröningerftraße Hr. 2\ unb 25.

Das ffaus bes HTttfelalters bot im übrigen noch ben Cypus bes Bauernhaufes

bar; bie große Diele, wenige unb Fleine Zimmer, aber eine HTenge Böben mit

hölzernen £uFen ftatt ber Fünfter in ben fchwerfälligen baeffteinernen (Siebein, alles

fchlicht, einfach unb fachlich, beuten biefe alte Seit an.

XDie fchott oben erwähnt, war bas Baumaterial, ber rote BacFftein, für bie

XDeife, wie im nörblichen Deutfchlanb bie Horberfeite ber maffiven bjäufer mit

bem (Siebei, an ben bas fteile Dach fich anlehnte, architeFtonifch aufgebaut würbe,

maßgeblich.

XDo ber Siegelbau vorherrfchte, Fant ber (Siebeibau zur vollen unb eigentümlichen

Kusbilbung. bjierfür finb bie Formziegel vortrefflich geeignet unb felbft in ein=

facher Derwenbung von fchöner XDirFung, bie im XV. unb XVI. 3ahrhunbert

burch teilweife Tlttwenbung farbiger (Slafurfteine noch erhöht würbe.

Bei ber älteren Form bes mittelalterlichen (Siebeis waren bie aufftrebenben,

Fleine Fünfter einfchließenben Cifenett r>on ber (Siebelbafis bis oben burchgeführt,

wo fie ftd7 in Spitzbögen unb Hunbbögen vereinigten. Der (Siebei jeigte einen

treppenartigen ober ftaffeiförmigen Aufbau; bie Anzahl ber Kbfäße ober Staffeln

entfprach ben an ber Kußenfeite emporftrebenben Cifenen. (letztere ruhten auf

einem horizontalen (Sefintfe, bas bas obere burchgeheube (Sefchoß bes fjaufes ab=

fchloß unb bis 511 welchem von unten her bas HTauerwerF in ber Hegel als flache

XDanb aufgeführt war.

Diefe Creppengiebel bilbeten burch 9an3 Deutfchlanb bin einen charaFteriftifchen

SchmucF ber (Sebäube, nicht nur ber Bürgerhäufer, fonbern auch ber meiften

ftäbtifchen Bauten, vieler Schlöffer unb Burgen fowie mancher Kirchen.

€in treffliches Beifpiel eines folchen alten Creppengiebels bot bas fog. Cnglifche

fjaus, bas in Cithographien bes KrchiteFten 3- Bunbfen erhalten ift (Kbb. 6

unb 7). Das Cnglifche ffaus ober ber Cnglifche Court lag an ber KIten

(Sröningerftraße ba, wo je^t bie Heue (Sröningerftraße abzweigt; es war ver=

mutlich (4(78 von ber Hatsfamilie von <§even erbaut. Die fchöne gotifche, in

roten BacFfteinen mit glafierten Formziegeln aufgeführte Faffabe hotte als SchmucF

vier Figuren unter Baibachinen an ber fchlichten Crbgefchoßwanb, in benen man
bie HTabonna (Dom), St. Catharina, St. petrus unb St. Hicolaus vermuten Fann.

Das ©bergefchoß war in eine 2lrt <§werggalerie aufgelöft; barüber erhob fich

ber fowohl burch Cifenen als (Sefimfe geteilte Creppengiebel mit vielen Fleinen

fchmalen BobenluFen. Das umfangreiche (Sebäube erftrecFte fich utit feinen

fjinterhäufern bis zum CatharinenFirchhof. Der Hat Faufte es (570 für (0500#
((2 600 2T(arF) unb überließ es Foftenfrei ber englifchen fjanbelsgefellfchaft, bie,

entftanben unter ber Hegierung ber Königin Clifabeth ((558— (603) nach 2luf*
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Hebung ber Stahlhofprivilegien, (ich unter bem fto^en Citel „ber fehr ehrbaren

(worshipful) Compagnie ber magenben Kaufleute Cnglanbs (merchant adventurers

of England) mit bem 5 i^ Hamburg" \567 I^ier niebergelaffen blatte. 2Tfit einer

Unterbrechung von J578 — mo bie merchants adventurers auf Drängen
ber anberen bjanfeftäbte ihre Refiben3 verlaffen unb fid? nach Cmben, non ba

aufs neue vertrieben, J586 nach Stabe gemenbet ha^, bis 3ur 5ran3ofen3eit,

alfo 3tvei 3ahrhunberte hin=

burch haben fte &as bjaus

innegehabt, gtvar marb bie

(Sefellfchaft megen Deränbe=

rung ihrer Privilegien
\
6

\ 5

aufgelöft, jeboch J6f7 von

3acob I. in ihrer urfprüng*

liehen (Seftalt mieber her =

geftellt.

3n bem Cnglifchen bjaufe,

über bas bie (Sefellfchaft mit

Hamburg einen bauernben

Kontraftabgefchloffen hatte,

befanben ftch aiele Kontore.

3n einem großen Saale bes

THittelgebäubes hielt fie 3ur

Beratung ber fjanbels* unb

Rechtsfragen ihre Derfamm*

lungen ober „courts“ ab;

bavon erhielt bas bjaus ben

Rauten bie oberberenglifche

Court. Die THitglieber bes

Court genoffen gemiffeDer=

günftigungen hinficbtlichber

Zahlung von Soll unb Kf*

3ife(Kunrat v.fjövelen fagt

in (einer Befchreibung von

Hamburg J[668 u. a.: 3™
Hamburg unb feine Bauten. Uad? £itt]ograpI)ie non 3- Bunbfen \8\9 .

CngÜfchen £}aufe ift Cng =

Tlbb. 6. Das Cnglifcfye £?aus im XV. 3ahrt}unbert. ^thr 3U befommen.

IDelches I}aus vermöge bes

Stapels in einigem Sonberlich befreiet ift) unb tvaren ferner für ftch unb ihre £janblungs=

gehilfen frei von allen perfonalabgaben
; fie mürben auch nicht ju IDachen h^ran=

gejogen noch 311 bürgerlichen Sintern ermählt; falls fie ftch mit bjamburgerinnen ver=

heirateten, mürben lefttere als Cnglänberinnen naturalifiert. Der Court ftanb unter

bem proteftorat bes jebesmaligen großbritannifchen (Sefanbten. Die Ceitung lag bem

Courtmafter ob, ben bie ZHitglieber felbft ermähnen; fie hatten einen eigenen paftor,

Scha^meifter unb Sefretär; bie Stelle eines folchen befleibete von J733 bis 3U feinem

Cobe am 28.0ftober
\
73^ ber befannte hamburgifche Did)ter ^riebrich v. bjageborn.
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Einige Bebettgebäube bes Court bienten als Warenlager; im erften Stocf bes

Dorberhaufes befanb fich bie Kapelle, bie non einem Cnglänber als febr 3ierlich

gefd^ilbcrt n>irb unb in ber nach bent Uufhören bes funftfeinblichen Puritanismus

eine ©rgel ben (Sottesbienft oerfchönte. Oie übrigen Bäume bemohnten bie Ceiter

ber iaftorei, ber governor (in Hamburg Cortmefter genannt), ber Sefretär, ber

<5eiftlid]e, außerbetn ber Wirt unb bie Diener ber „fyocfyprei glichen So3ietät". Dom
(Srinbel b\et mürbe im

Keller eine pumpe ge=

fpeift, ber englifdje

Brunnen genannt. Bei

Cag biente ber Court

auch als Durchgang

3mifchen ber (Sröninger*

ftraße unb bent Catha*

rinenfirebbaf. Das feböne

unb geräumige bfaus

mar im £aufe ber ^eit

febr baufällig gemorben;

(772 fiel bie Wauer an

ber Pforte 3um Catha*

rinenfird^bof ein; häufig

mußte ber Baubof „bie

erforberlicbe Beparation

an ^ußböben, Cüren,

5enftern unb Schorn*

fteinen förberfamft" be=

merfftelligen. Der 5tabt

fam bie Unterhaltung

bes fjaufes febr teuer

3u fteben, unb mit Becbt

flagte man barüber,

baßuon (779— (789bie

Beparaturen ( 9 ^03 $
(23283.60 Warf), bent*

nach burchfchnittlich per

3abr \76<{ # (21(6.80

Warf) betragen hätten.

\ 805 berichtet ber Bau*

hofsinfpeftor Wefyte über ben baulichen «guftanb. Danad? führte eine fcblecbte

Wenbeltreppe r»on ber Diele aufmärts, bereit Balfen ficb 5 ^oll ((2 cm) gefenft

batten unb troß einer Stüße fo niebrig lagen, „baß ein Wann von mittlerer

(Sröße anftößet"; alle 5ußböben maren ausgeflicft, bie gefamte (Einrichtung beftanb

aus Winfeln unb Ccfen; ©fett fehlten gäi^lich. Die für eine burchgreifenbe Uuf*

befferung r>on Webtte ueranfcblagten Koften im Betrage t>ott (0000# ((2000 Warf)
feßte bie Behörbe auf 3300 $ (3960 Warf) herunter.

Staatsardjto. Had? £itI)ograpI]ie pon 3 . Burtbfen t,8t9.

2lbb. 7. Das Cnglifcfye |}aus rorm 2lbbrud? 1 8 ^ 9

.
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Die Kbb. 7 aus ber <geit por bem Abbruch 3eigt bie nach unb nach an ber ^affabe

porgenommenen Deränberungen; an Stelle ber gotifchen (Erbgefchoßfenfter hatte

man pierecFige, unfvmmetrifche bort eingefügt. J806 mürbe bie (Sefellfchaft pon

ben ^ransofen aufgehoben unb bas (Sebäube fiel an bie Stabt 3urücF, melches

von ba ab pornehmlich 3U £ager3mecFen benußt marb. Kber troß Aufhebung ber

^aFtorei mohnten bis jur Belagerung \8^3 mehrere (Englänber in bem fjaufe,

bie bann aber meinen mußten, um bem Combarb plaß 3U machen, ber bis 3um
6. 0Ftober ^8^7 bort blieb. Das Dorbergebäube biente als Stall für bie Befreier

Hamburgs, bie KofaFen Tettenborns.

Der Abbruch bes englifchen bjaufes unb ber feitlich anftoßenben (Sebäube er-

folgte \8\ty/22. Da, wo ber Court geftanben, mürbe bann eine 5ahrftraße für

3mei IDagen burchgelegt. Dem Bauunternehmer C. D. ID. Schmieger, bem bereits

eines ber bem (Englifchen fjaufe benachbarten (SrunbftücFe gehörte, mürben alle

pläße an ber neuen Strafe perFauft, um eine „einheitliche" Straßenfront 3U er=

3ielen. Der Bau ber neuen Straße mährte pon ^82 ^
bis f82^ unb ba, mo 3mei

3ahrhunberte hinburd? bie «Englänber gemanbelt, gehanbelt, geftritten unb gebetet

hatten, pulfiert feitbem reges DerFehrsleben, beffen nerpöfe TätigFeit ihm nicht

erlaubt, an bie Dergangenheit 3U benFen. —
Die Treppengiebel fcheinen ehemals in Hamburg fehr 3ahlreich gemefen 3U fein,

benn bie älteften genaueren 2lnfichten ber Stabt Pom (Enbe bes XVI. 3ahrhunberts

— fo auch Daniel 5refes, in Cappenbergs Programm miebergegebene Stabtbilb

pon 1587 — 3eigen gan3e Straßenreihen mit Treppengiebeln. 0b biefe 2Ib=

bilbungen gan3 3utreffenb finb, fteht bahiu, ba $mar in ben ffauptftraßen ber

Stabt bie maffipen Raufer, alfo auch bie Treppengiebel übermiegenb gemefen

finb, in ben Hebenftraßen jeboch ber Bau pon StänbermerF, ber ber 2lusbilbung

pon Treppengiebeln FonftruFtipe SchmierigFeiten entgegenfeßt, bie Hegel bilbete.

Kußerbem müffen auch in ben fjauptftraßen piele ältere (Sebäube noch um J600
als in ber einfachften IDeife erbaut, b. h- ohne Treppengiebel, fich bargeftellt hoben.

Kein ein3iger alter Treppengiebel ift uns erhalten.

Das porleßte ber Käufer, bie biefen Bauftil 3eigten, ift J
868 bei ber alten

Börfe (biefer (Siebei ift auf einer alten Photographie r>on Cb. 5uchs aus ben

(ewiger 3<*hren erfichtlich), bas leßte am Heß \880 abgebrochen morben, nur

brei hotten überhaupt ben Branb pon J8^2 überbauert.

Das burch Filter unb bie hohen Hachbargebäube ber Heu3eit unfeheinbar ge*

morbene J^aus Heß Hr. 6 (2Ibb. 8 ) mar einft bas (Eigentum angefehener

Hamburger, unb Batsherren fomie Bürgermeifter hoben in biefern I}aufe gemohnt;

bie Cifte ber (Eigentümer finbet fich im HTorgenblatt bes „fjamburgifchen Corre*

fponbenten" pom
J
6 . ITiai J(880; banach Fant bas (Sebäube J^23 in ben Befiß

ber Familie p. b. Rechte, bie fehr angefehen mar unb aus ber fpäter mehrere

Batsmitglieber herporgingen. Corbt Beftenboftel, ber ^50^ bas Ijaus pon

3oad)im p. b. Rechte ermarb, marb J5J8 Hatsherr, auch 2llbert fjecFmann, (Eigen*

tümer bes Kaufes pon j(5^7

—

\582, mürbe Hatsherr unb bann Bürgermeifter.

Sein Schmiegerfohn, Daniel p. <£ißen, in beffen Befiß bas I}aus f582 überging,

mar ebenfalls Hatsherr, mo 3u auch fein Sohn Klbert JöfO ernannt marb, um
\623 Bürgermeifter 3U merben. «Er mar eine bebeutenbe perfönlichFeit, leitete
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auch J
630 ein Seegefecht gegen bie Dänen,

mußte fich aber r»or bereu ftärferen flotte

$uriicfsieben. Sein Schmiegerfohn Bart-

holt Cmeftreng, beut bas bjaus ^656

3ugefd]rieben marb, erlangte ebenfalls

bie Batsherrn- unb Bürgermeiftermürbe.

Blutmaßlich ift bas I}aus \^78 ge-

baut, meil es in biefem Ja^re 3uerft

oerpfänbet mirb megen fO -# (f2BTarf)

Beute mit 200 -# (2^0 Biarf) 311 Iöfen;

biefe Summe bürfte r>on beut batnaligen

Befißer, XDichmann r>. b. Rechte, 3um Bau
uermenbet morben fein, benn feiten marb

3U jener <§eit anbers als 3utn Kauf r>on

(Srunbftücfen ober 3U Bau3mecFen eine

Scbulb im Stabterbebuch eingetragen.

3enem 3ahre entfpricht auch ber Bauftil

bes ffaufes. Die (Srunbmauern maren

mahrfcheinlich noch älter, möglichermeife

auch bie Seitenmauern, melche bie oben

bereits ermähnte Konftruftiou ftarfer

Pfeiler mit Stichbögen seigte, mährenb bas

übrigeBfauermerfbünnergehaltenmar, fo

baß in ber XDanb Bogennifchen entftanben.

Die Dorberfeite biefes alten gotifchen

Creppengiebelbaufes mar burd? fpätere

Anbauten (Busluchten) ueränbert, and]

bas portal h<*l f^ine urfprünglid]e 5orm

tiicht bemalten; uollenbs bas 3nnere mar

göttlich umgebaut unb biente fchon feit

längerer Seit nicht mehr als XDohnung,

fonbern faft gan3 gefd^äftlichen ^meefen.

Der alte (ßiebel, in etmas vornüber ge-

beugter fjalfung, ber hübfd?e Bufbau

ber Bippen unb Bögen, fomie bas Ver-

hältnis ber Keinen 5enfter 3eigten nod?

bie urfprünglid)e eble 5orm an.

Der linfsfeitige Vorbau enthielt bas

in ber Bbb. 9 miebergegebene Sanbftein-

relief, bie Anbetung ber hc il*9^n brei

Könige barftellenb unb feitlid] bie IVappen

ber 5omilien fjeefmann unb Cobe auf-

meifenb. Diefes nach ber 3ah*es 3ahl om
5uße ber Btaria (56 (

entftanbene Belief

(Blbert ffedmann mar (Eigentümer bes

Staatsarchiv». Had? Photographie oon h8?9-

Bbb. 8. (Ereppcugiebelfyaus Beß Br. 6.
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Hamburg unb feine bauten.

2lbb. 9 . Helief am t^aufe Heg Hr. 6 .

fjaufes von J(5^7— 1(562) warb beim Abbruch bes fjaufes \880 oon bem

Krchiteften £. philippi für 30 2Tiarf erworben unb in feinem bjaufe Steinhöft

Hr. 3 über einem Kamin angebracht. 3m 5ebruar 1(90^ fam biefe »orjüglich

erhaltene fjatnburgenfte erften Hanges mit ber garten Philippinen Sammlung
(bamals 2llfterterraffe Hr. (Oa befinblich) 3ur öffentlichen Perfteigerung unb warb für

(500 HTarf uerfauft, angeblich an einen Liebhaber, bürfte fomit aber wahrfcheinlich

für Hamburg verloren fein.

2luf ben allerbings ca. 70 3ah**e früher ftattgehabten Perluft eines anberen Kunft*

wertes wirb in ben „priuiligirten wöchentlichen gemeinnügigen Hachrichten r>on

unb für Hamburg" uom 5. 3anuar f833 hmgewiefen. <Ss h^fei ba:

Hnfere Kunftbenf male.

3nt December bes oerfloffenen 3^hre5 ueräugerte bie Beebe 3U St. Hicolai

bas ehemalige 2lltarblatt biefer Kirche, aus 3 it>ei Odilen beftehenb, bas obere

wie Chriftus beut Polfe gejeigt wirb, bas untere bas 2Ibenbmahl barftellenb,

beibe fehr brau in b}ol3 gefchnigt; ferner 3wei Schränfe, gleichfalls mit Schnitt

arbeiten, bie Sünbfluth unb bas legte (Bericht barftellenb, beibe im 3ahre 1(5^7

bem 2lnbenfen bes um bie Kirche St. Hicolai fehr uerbienten Chomas Koppen

gewibmet. ((Hrftarb ]( 553 unb binterlieg oerfchiebene Stiftungen. SeinCeftament

f. Staphorft, Hamburger Kirchengefchichte, £eil I, Hanb IV, S. ^99 11 • f«)

Dag biefe Schnigwerfe feineswegs ohne Kunftwert waren, fann (Sinfenber

biefes aus eigener ^Infchauung be3eugen; übrigens ergiebt es fich auch fchon

hinlänglich baraus, bag ber britte Käufer, welcher fie fofort nach <£nglanb

fanbte, bereits bas Zehnfache bes erften Perfaufspreifes bafür 3ahlte.

Der (Sinfenber fchliegt bann mit ber .frage, ob es wohl geraten unb ber Kirchen*

faffe erfprieglich fei, wenn unfere an alten Kunftwerfen nicht reichen Kirchen noch

ihrer wenigen Denfmäler fünftlerifcher Por3eit beraubt würben?

2luch bie (Sppenborfer Kirche befag einen gefcgnigten mittelalterlid^en Elitär, ber

im breigigjährigen Krieg geraubt würbe. Hefte biefes Altars finb bei ber J(90^

ausgeführten Henouierung ber Kirche in ber Safriftei aufgeftellt worben.

(Hin fleiner Croft liegt oielleicht barin, bag obiges gefchnigte KItarblatt bei bem

grogert Hranbe uon
(
8^2 ,

bem ja auch bie St. Hicolaifirche 3utn Opfer fiel,

aller XPahrfchcinlichfeit nach mit uerbrannt wäre, währenb es fo wohl irgenbwo

in (Hnglanb nod^ erhalten fein bürfte. fjamburg hat aber noch ben Perluft fo
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mancher anderer unmieberbringlicher Kunftfchäße 311 beFlagen, mie man in £id?t=

marFs „Sommerfahrt auf ber Pacht pamburg" OSK)^) nachlefen Faun. Da mirb

berichtet, baß in ber Kopenhagener BibliotheF eine breibänbige Bibel gefunben

fei, bie \255 non HTeifter Carolus in Hamburg mit HTiniaturen ausgemalt morben

fü£ ben Hamburger Domherrn Bertholb. Dor fOO 3äh**eu fei fie in Hamburg
mit ben übrigen Schäden ber DombibliotheF uerFauft morben.

Cs finb brei Hiefenfoliauten mit pergamcntblättern, burch uiele <5efd]Iechter in

pamburg bemahrt. Dann heißt es meiter: „Die Stimmung einer einigen (5eneration,

bie bie Fühlung mit ber Der=

gangenheit oerloren hatte, bie

alles neu anfangen mollte, ber

bas lebenbige (Befühl herüber*

lieferung abhetnben geFommen

mar, genügte, umfiepamburg

3U entreißen, Bis 3um Cnbe

bes XVIII. 3ahrhun^^rts befaß

fjamburg in ben Kirchen uub

Klöftern unb im Hathaus un=

fagbareSchäfce mittelalterlicher

Kunft, Stoff genug, um ein

großartiges HTufeum aus 3u=

ftatten, menn es nicht an bent

0rt feiner alten Beftimmung

bleiben follte, unb feit ber Hat

\787 mit ber Dcrfteigerung

feiner (Semälbefantmlung im

Hathaufe begann, ift mit bem

unermeßlichen Befiß innerhalb

eines HTenfchenalters uöllig

aufgeräumt morben unb mas

mit bem Dom, bem 3ohannis=

unb ZHagbalenenFlofter nicht

uorher fd]on 3erftört morben

mar, bat bann bas 5euer 2lkb.

uernichtet."

3at?rbud? ber (Sefellfcfyaft £?am=
burgifcfyer Kunftfreurtbe Dort (900 .

Uad? einer alten ^eicfynung

ber Kommerjbibliot^ef.

Creppengtebel bes CtmbecFfd^en Kaufes.
(Uergl. 2lbb. *07.)

Kehren mir 3ur Betrachtung unferer alten Creppengiebel 3urücF, fo ift noch ^as

CimbecFfche paus (f. S. 50 u. Kbb. J07) 311 nennen, bas 3ufolge einer alten panb*

3eichnung auf ber Kommer3bibIiotheF ehemals auch einen folchen (Biebel befaß, ber,

mie bie Kbb. fO 3eigt, aus fchlichtem BacffteinmauermerF beftanb; ber 3ugehörige

(Siebei linFs baueben ift einfach fdjräge mit Sanbfteinabbecfung unb Kret^blume;

im übrigen ha tte jeboch bie Henaiffance au biefent mahrfcheinlich \325 entftanbenen

Bau fchon geänbert.

Cin anberer Staffel* ober Creppengiebel befanb [ich an ber 0berbörfferfd)en ehe*

maligen HatsapotheFeam(5roßenBurftah, bem Kleinen Burftah gegenüber (2lbb. \ J).

Dies ](53\ erbaute paus marb
](
833 abgebrochen. BenterFensmert finb bie hübfehen
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Beifchlagslehnen (f. S. 293), non benen derjenige mit ber 3ahrß53a^ ](53]( im

ZTTufeum fjamburgifcher Altertümer erhalten ift. Da§ anbermeitig hie unb ba im

Anfang bes XIX. 3ah rhun^erts noch berartige (Siebei in Hamburg erhalten maren,

Sammlung ^amb. Altertümer. Had? Aquarell uon A. Siebelift.

2lbb. ®berbörfferfd?e ApotfyeFe am (Sr. Burftalj.

baooit geben bie Sufyrfcben Cithographien «geugnis, bie 3 . 23. am pferbemarft

unb auf bent Domplafc foId]e auftneifen. Die eitrigen in Hamburgs 22ä^e noch

erhaltenen mittelalterlichen Staffelgiebel hat bas Bergeborfer Sd]Io§, bas aber J89?
burchgreifenb erneuert morben ift unb beshalb Faum als älterer Bau gelten barf.



III. mittelalterliche Bautueife. ^3

Die alte 5orm bes Creppengiebels oerfchminbet mit bem XVI. 3aWunbert;

bod) lägt ftch in bem architeftonifchen Aufbau ber (Siebei sur Seit ber fjerrfchaft

fpäterer Stilarten lange noch bas Bachmirfen ber alten 5orm erfennen.

2Tiand]e mittelalterlichen fjäufer jeigten inbeffen nicht ben abgetreppten (Siebel*

aufbau; ihre (Siebei hatten einen ber Dachfchräge angepagten (chlichten Banb,

bis an melchen, wenn ber (Siebe! nicht gan 3 fdgicht mar mie beim «SimbecFfchen

Staatsarchiv. £?ad? Photographie von <55. Koppmanrt & Co. H.874.

TXbb. \2. IPiuferbriicFe, Brauerftrage.

fjaus (Abb. \0), bie oorfpringenben Kippen ober Cifenen hütaufgeführt mürben.

<£in fehr alter (Siebei biefer Art fanb fich an einem f865 abgebrochenen fjaufe

am ^Ü£ter, von bem ber Derein für fjamburgifche (Sefchichte eine fjanb3eichnung

befigt, ebenfo an ber Bohnenftrage; legterer mugte \828 einer (Srmeiterung ber

Börfenhalle plag machen, ift jeboch auf ber Abb. bie bie Börfenhalle

(f. 5. \76) in ihrer urfprünglichen (Seftalt jeigt, mit bargeftellt.

Schlichte (Siebei ftnben mir and] bei ben beiben Klägern. Blanche alte (Siebei

mögen im £aufe ber <§eit burch BaufälligFeit ihre Abtreppungen verloren haben
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^Jaubeputation. Had? Photographie t>on P. £/. n. tHeyns. f867.

Kbb. f 3 . Kleine Bäcferftrafje, (Hefe Scfymiebeftraße.

ixnb (o 3U (deichten (Siebein geworben (ein. Raufer, tvelche im rvefentlicfyen in

ber nämlichen (Seftalt verblieben, bie fie im XVI. 3af}^unbert erhielten, finb in

Hamburg nicht auf uns gefommen.

Verein für £}amburgtfche ©efchichte. nach Zeichnung r>on £/. £?aber J.84JU

TXbb. \t{. ^ries bes Kaufes KI. Bäcferftrafje, €<fe Sdjmiebeftraße.

<£in an ber Dorberfeite maffives, feitlid] in ben (Dbergefcfyoffen aus Stänberrverf

erbautes altes (Siebeihaus ftanb bis j(883 €cfe ber Brauerftrajje unb bes Xüinfer*
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III. mittelalterliche Bamueife. ^7

baums, mußte bann aber mit feiner malerifchen Umgebung ben gollanfchlußbauten

meieren. Das in ber Kbb. \2 rechts bargeftellte bjaus mar bis 311m 3meiten Stod

in neuerer ^eit ueränbert, seigte aber bis 3ur (SiebeIfpi^e noch bie für bie gotifche

geit charafteriftifchen, teils mit Cufen uerfc^Iießbaren Keinen Bogenöffnungen, bie

3ur (Erhellung unb Lüftung ber Cagerböben bienten.

(Ein anberes in biefe periobe ge^örenbe bfaus ftanb (Ede ber Kleinen Bäder=

ftraße unb ber Schntiebeftraße (Ubb. J(5); fein Kbbruch erfolgte (867. Die nad)

ber Schntiebeftraße gelegene

5affabe bes Kaufes mar maffio,

bie ber Kleinen Bäderftraße

3ugefefyrte Seite in dachmerf

ausgeführt mit Schnitzereien im

Benaiffancegefchntad (Ubb. (^).

Ulittelalterliche ^affaben Ratten

noch bie bjäufer Br. 2— 5

auf bem 3<*cobifirdifyof (Kbb.

\5 unb (6), melche (896 r>er=

fcfymunben finb; fie ftammten

aus bem XV. 3ahrhunbert

;

bie Dorberfeiten beftanben aus

altertümlichem Badfteinmauer*

merf, Borbauten, Aufbauten

unb (Siebeifeiten maren in 5ad}=

merf errichtet.

Knflänge an bie gotifche geit

mies ferner bas (899 obQQ--

brochene bfaus Br. 22 am £re=

nton auf, bargeftellt auf Kbb.^6

als 3meites uon linfs her; tm

(Siebelbau ähnlich ift auch bas

je^tnoch ftehenbebjausUöbings*

marft Br. 52, bas im übrigen

aber Barodformen bes XVII.

3ahrhunberts jeigt (Kbb. 58 u.

59). 3n Ulauermerf aus eiu=

fachen unb 5orm3iegeln mittel»

alterlichen Formats ift ber bie

denfter umgebenbe Ceil bes

3meiten Stods ber 5affabe bes bjaufes pferbemarft Br. (( erhalten, bas baruuter

moberne Cabenbauten, barüber einen fchlichten Barodgiebel aus bem XVIII. 3<*hr=

hunbert (bargeftellt auf Kbb. (0() befißt unb an ber Büdfeite in glattem 5ctch=

merf aufgeführt ift.

Mittelalterliche Baumeife jeigt noch bas t>orn linfs auf ber Kbb. 2 erfichtliche

bjaus in ber ehemaligen Straße hinter St. peter, ber jetzigen Bergftraße, bie (8^2
3um Ceil mit abbrannte.

IHufeum für Kunft Hai? geicfynung uon
unb (Setoerbe. Qlbeob. Hiefefell um J.893.

2lbb. \7. Bieberuftraße Br. \2\.



^8 Klt^ffamburgtfche Bamneife.

Den flüchten <5iebel mit abgerunbeter Spige finben mir an bem in ber Kbb. 26
Iinfs bargeftellten alten £}aus Böbingsmarft Br. 59, meines (907 noch erhalten

mar, aber bie mittelalterliche 5enfterbilbung verloren hat.

Das nachmeislich legte bjaus aus mittelalterlicher <§eit in ber oben gefchüberten

charafteriftifchen (Siebelausbilbung ftanb Hiebernfirage Br.
\
2

\
(Kbb.

\
7). Der

Cürbogen mar noch gan5 gotifd? unb mit brei IDülften profiliert; bas Ejaus, beffen

Bobenlufen auch mit Bmtbbögen abgefchloffen maren, befag noch öie urfprüngliche

groge Diele. Bis (797 mar
es Brauerbe, bann marb

es r>om Kaufmann ©berift

ermorben, ber bort eine be=

fannte bferingshanblung er*

richtete. Die geräumige Diele

unb bie ausgebehnten Keller*

räume maren eine BTTerf

=

mürbigfeitbiefes, (89?burch

einen mobernen Beubau er*

festen alten döebäubes.

<§u ben mittelalterlichen

Baumerfen gehörte auch ber

ben Eingang bes Brob*

fchrangen, 3mifchcn ben €cf*

häufern ber <5rogen Beiden*

ftrage unb bes Beg über*

(pannenbe BTauerbogen

(Kbb. (8), ber (832 ab*

gebrochen marb unb ber legte

Heft bes alten Efabeler Cors

gemefen fein foll. Den 5^ies

über biefetn BTauerbogen

3ierte bie lateinifche 3n=

fchrift: Deum time mandata

ejus observa siquidem hoc

totum est hominis (fürchte

(8ott, halte feine Gebote,

beim bas fommt allen

ZITenfchen ju). Der an ben BTauerbogen anfchliegenbe Ceil bes Brobfchrangen

führte bis ][8^2 ben Hamen: Beim golbenen BBC. fjier befanb fich bie ältefte

<geitungsbube Hamburgs, mo Chomas TDiering feit (683 ben „BeIations*Courier"

erfcheinen lieg; biefe Bube mar mit einem uergolbeten BBC gejiert, moher

r>. ffeg ben Stragennamen ableitet, mährenb Dr. Buef ihn auf bie 3nfd?nft bes

alten Corbogens jurüdführt. Buf ber Bbbilbung erblicft man innerhalb bes

Bogens rechts bie mit oorfpringenbent Schugbach uerfehenen Derfaufsftänbe

ber Bäder (Brobfchrangen), melche (82^ befeitigt mürben, unb im b^intergrunbe

bie «gollenbrüde.

Staatsarchiv. Had? einer alten Zeichnung

.. Bbb. ^8. IHanerbogen am (Eingang bes Brobfchrangen.
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Die fyer befchriebene mittelalterliche Baumeife uerfchtoanb, mie gefagt, im

XVI. 3ahrhun^rt nach unb nach; allmählich tauchten 3ugleich bie erften Benaiffance*

formen auf. (Serabe um biefe <3eit, in ber erften fjälfte bes XVI. 3ahr ^?un^er^s
/

muß bie BautätigFeit in Hamburg eine fehr rege gemefen fein, benn bie alten

Chronifen berichten bar>on übereinftimmenb. So tyxfat es 3 . S. in „<£yn Fort

uttoch ber IDenbefchen cronicon t>an etliFen fd?eften biffer lanbe tmbe ftebe" (enb

halten in ben
f
86

f
r>on Dr. 3- 2TL Cappenberg herausgegebenen bjamburgifchen

ChroniFen in nieberfächfifcher 5prache, 5.29^):

„3n biiffen iaren anno f500 bet to ben iaren ](530, ja bet in be iare ^0 oF

50 is bfamborch hoc*? geroefen unbe ntechtigen gebomet unb uerbetert morben mit

mallen, grauen, tnüren unb seien nyen hüfen mit groter FoftbarFeit, alfo bat be=

jenen, be ^amborch sor etliFen iaren gefeen ha^en, möften (eggen, bjantborch mere

nu gen 3liFen umgeFeret unbe sernyet morben."

me fyop, HIt=£)amburgifd?e Sauiceife.
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IV.

Henaiffance unb Barocf, XVI. Bis XVIII. 3afjrhunöert.

^tfls im Hnfang bes XVI. 3ahr fyun^rts bie Henaiffance fiegreich aus 3tcilten

norbmärts oorbrang, Ijerrfd]te in Horbeuropa bie Spätgotif, bie namentlich

in ber beutfchen Henaiffance noch lange als ftarfe, erft fpät oerfchminbenbe

Heimifchung gotifcher formen nachmirfte.

3n ben h°ßänbifchen prouinjen bringt bie HTifchbaumeife aus Siegeln unb

bjauftein eine originelle, echt nationale Stilifierung ber Henaiffancebauten hert>or.

Durch bie Hbmechflung ber giegelfchichten mit fjauftein erhalten bie (Sebäube eine

polychrome ZDirfung, melche burch glückliches <§ufammenftimmen ber Farben ihnen

einen eigentümlich berben aber rei3r>ollen Charafter aufbrüdt.

mich in Hamburg maren bie am €nbe bes XVI. 3ah^nnberts r>or Hlba

flüchtenben bjollänber, bie fich fyev anfiebelten unb bie hollänbifche 2fct 3U bauen

mitbrachten, auf bas Derfchminben ber (Sotif r>on großem €influ§.

3nfoIge ber €inmirfung ber Henaiffance merben bie (Sebäube [tätlicher, bie

hohen (Siebelbächer bleiben 3mar, im übrigen 3eigt fich aber am (Siebei felbft ber

ueränberte (Sefchmacf ber geit uornehmlich. Die r>on ber unteren (Sebäubemanb

auffteigenben Cifenen fallen fort unb bamit tritt bas bisherige Dormiegen ber

lotrechten Cinie, ein Charafteriftifum ber (Sotif, 3urücf; (Surtgefimfe gelangen 3ur

(Seltung, bie aber meift nur als einfach uortretenbes HTauermerf bis in bas

(Siebelbreiecf hinein angemanbt mürben, fo baß Unterbau unb (Siebei in eine

Heihe annähernb gleich h°^er Stocfmerfe geteilt erfcheint; h*ßr unb ^a fotnmen

ftatt ber einfachen (Sefimsbänber aber auch reich ornamentierte Briefe r>or. €in

fjauptmerfmal ber neuen Haumeife finb bie antifen Säulenorbnungen, bie 3ur

(Slieberung ber 5affabe r»on unten bis oben oermenbet merben. Der in ber

(Srunbform beftehen bleibenbe Creppengiebel mirb in ben Hbfäfcen burch fd]ön

gefchmungenes Hollmerf, burch poftamente mit Obelisfen unb Figuren ober

Kugeln u. bgl. mehr ausgefüllt. Die ^enfter in ben niebrig bleibenben Stodmerfen

finb breit unb burch Sanbfteinfreu3e geteilt; fie Iaffen nur menig XDanbfläche übrig,

bie über unb unter ben 5enftern burch 5Iachornamente, melche mie aus HTetall

gefchnitten unb aufgeheftet erfcheinen, feitlich burch Hifd]en= unb 5tgurenfd]mud

ausgefüllt mirb. Die reichfte Husbilbung erhält bas portal, bas nicht nur burch

Säulenftellungen heruorgehoben, fonbern im Hogen unb ben ^micfeln mit fchönen

Hilbhauerarbeiten gefchmüdt mirb. Dem fteigenben XDohlftanb entfprechenb finb

biefe 5affaben vielfach gan3 in Sanbftein ausgeführt.

IDährenb bei uns bie Henaiffance im ^achmerfbau (f. Kap. VI) bereits im

erften Drittel bes XVI. 3ahü?unberts auftritt, mirb als erfter bebeutenberer

HTaffiubau in biefer Stilart bas Hamburger Hathaus genannt. Die alte

gotifche 5affabe, r>on ber mir ben füblichen Ceil auf ber Hbb. 200 rechts erblicfen,

mar um ](600 baufällig gemorben. Die 5affabe bes bjauptbaues (nörblicher Ceil)

4
*
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marb J602 erneuert, mobei man bie gotifcfe 5orm oerlieg unb bas (Bebäube in

nieberlänbifcfe Henaiffance Fleibete (Abb. J9). Die ^urd? (ßurtgefimfe geteilten

(Befcfoffe erhielten breite ^orijontal abgebecFte ienfter mit SanbfteinFreu3en als

Ceilung. Das ffauptportal marb oben von einem Hunbbogen gefcfloffen unb

feitlicf non antifen Säulen flanFiert, bie einen portiFus mit bem Hamburger
IDappen unb ^igurenbeFrönung tragen, gugleicf erhielt bie 5affabe bei biefem

Staatsarchiv. Hach Photographie Don S- £?öge 1872.

Abb. 20. Kaifersfof, (Sefamtanfidjt.

Umbau ben cfaraFteriftifcfen ScftnucF ber in Sanbftein ausgefallenen Kaiferftatuen

non Hubolpf I. bis ^trbinanb III., melcfe in ben ATauernifcfen 3tnifd]en ben

ienftern ber brei (Befcfoffe aufgeftellt mürben unb non benen eine An 3afl nebft

bem fjauptportal in ber Sammlung famburgifcfer Altertümer erfalten ift. Dies

bebeutfame DeForationsmotio ift als IDafrseicfen bes Alters unferer Stabt unb

feiner taufenbjäfrigen SufammengeförigFeit mit bem Deutfcfen Ueicfe an ber

bjauptfaffabe bes neuen Hatfaufes burcf Aufftellung non 20 23ron3eftatuen beutfcfer

Kaifer mieber 3ur (Bettung geFommen.
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Staatsakte. Ubb. 2\. Kaifersfjof, (faffabe am He§, unterer (Teil.
D°rt
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Das Dad? befrönte ein fcfylanfer Henaiffancebadjreiter, ber in XDirFlichfeit höher

mar, als auf unferem 23ilbe bargeftellt. 2tn ber reich ausgeftatteten ^affabc

erinnerte nur noch ber Spi^bogen bes gans rechts ftchtbaren 2Tebeneinganges an

bie gotifd]e geit. Der bamals im gotifcfyen (Semanbe uerbliebene [übliche Ceil

bes alten Hatbaufes erhielt \772 bie auf 2Jbb. bargeftellte ^affabe ;
ben Eingang

Staatsarchiv. Hach Photograph^ Dort <£. $. £?öge \872.

2lbb. 22 . Kaifersfyof, (Siebe! am Heft.

bübete ein Sanbfteinportal mit 3mei Säulen, auf benen bie Statuen ber (Serecfytigfeit

unb Eintracht ftanben, 3mifd}en ihnen befanb fich bas Stabtmappen.

Das im Bilbe meiter IinFs anfd]liegenbe, auf 2lbb. 200 in feiner urfprünglicfyen

(Seftalt r>on f559 fiebtbare Hiebergericht mar bereits {756 im Barodftil erneuert

morben. 2lus ben erhaltenen alten 2lbbi!bungen ergibt fich, ba§ bas
{ 8^2 3 er*
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ftörtc Hathaus tro^ feines reichen beforatioen Schmucfes feinesmegs architeftonifch

als befonbers ftiloolles ober fchönes (5ebäube be3eid]net merben fonnte.

3n ber dolge fant bie Henaiffance bei priuatgebäuben mehr imb mehr sur

(Seltung, anfänglich allerbings noch

non ber (5otif beeinflußt. Das beim

Hathausbau noch nicht heroortretenbe

bjauptmerfmal biefer Haumeife, bie

bie gan3e ^affabc gliebernben antifi=

fierenben Säulen* ober pilafter*

orbnungen, finben mir nun in reichfter

Husbilbung.

Das fchönfte Heifpiel biefer Hau*

meife mar ber Kaif ershof (Hbb. 20,

2
\
unb 22). Die reiche 5affabe mit

ihren fein geformten Säulen unb <5urt=

gefimfen, ben breiten, faft bie ganje

iront einnebmenben ^enftern unb ben

guten Hilbhauerarbeiten, muß 3U ben

beften Ceiftungen jener Zeit gejählt

merben. Das ffaus mar am
Heß, €de Hei betn alten Hathaufe

erbaut. XDegen ber €nge ber Straße

fam bas döebäube, mie fo oiele anbere

bjäufer in ber Stabt, nicht fo r>oIl=

ftänbig 3ur (Geltung, mie es mohl

ermünfcht gemefen märe. Hn ber bem

patriotifchen bjanfe 3ugefehrten, in

Ziegelrohbau aufgeführten Seiten*

faffabe (Hbb. 20) 3eigen bie über ben

5enftern angebrachten (Sntlaftungs*

bögen bie ber hollänbifchen Henaiffance

eigentümliche HTifchbaumeife r>on

Ziegeln unb bfauftein.

Die mit ber übrigen daffabe am
Heß nicht in (Sinflang ftehenben

denfter im €rbgefchoß unb erften Stocf

merben ihre urfprüngliche (Seftalt im

laufe ber Zeit oerloren haben; es ift

and? nicht ausgefchloffen, baß man
bas hohe <£rbgefchoß nad^iräglich in

3mei niebrige (5 efchoffe 3erteilt hat, mie

an anberen (5ebäuben nachmeislich

gefchehen ift (f. ^ifchmarft Hr. \0,

S. 60 Unb Pferbemarft Hr. 26
,
S. 235 ). Hamburg unb feine Sauten.

Der Kaifershof marb
\
726 r>om Staat Hbb. 23. (Sroße Heicfyenftraße Hr. 33 (fpäter 25-27).
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enoorben mtb biente oornefymen 5remben 3um Bufentfyalt, vorauf bie beiben in

ben großen pilafterfüllungen ber portalleibung ausgearbeiteten Bitterfiguren

JTTufeum für Kurtft urtb <&>ewerbe. Uad? §eid7nung t>on <Zt}eob. HiefefeU \889-

Bbb. 2^. Botes f?aus, (5roße Beicfyenftraße Br. ^9.

Anbeuten. Bad]bem biefer (Saftfyof feine Bebeutung als Bbfteigequartier für

bie Diplomaten ufro. Iängft eingebüßt fyatte, uerfaufte ber Staat bas (Srunbftücf

\S7\ an bie dommerj* unb Discontobanf, bie ben fcfyönen Benaiffancebau J875
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abbrechen unb auf bem plag i^r BanFgebäube errichten lieg. Die forgfältig

erhaltene 5affabe hat man im nörblichen bjof unferes BTufeums für Kunft unb

(Semerbe am Steintorplag mieber angebracht; aber bort mirb ihr (SefamteinbrucF

burch bie hinter ben ehemaligen ^enfteröffnungen fidübaren fahlen Btauerflächen

empftnblid) beeinträd]tigt.

3n ber benachbarten (Srogett Beichenftrage ftanb als Br. 33 ein ähnliches, ](63^

erbautes fjaus, ebenfalls in beutfcher Bettaiffance vortrefflich ausgeführt (Kbb. 23),

es marb ^850 ohne jrviugenbe Umftänbe niebergeriffeu unb bafür einem äugerft

nüchternen Neubau, von bem auf ber Kbb. 95 gait 3 linfs ein Streifen 311 fehett

ift, plag gemacht. Über ber mit Bilbhauerarbeit reich gefchmücften Cür befanben

fich bie Knappen ber ©beralten van

Bergen unb Bare; erfterer befag bas

(SrunbftücF ^590, legterer, Sd]rviegerfohn

bes van Bergen, im 3<*h rc ^600.

3n ber nämlichen Strage ftanb als

Br. ^9 noch ein, ][6f7 im Benaiffance=

gefchmacf erbautes, im 2T(ai f890 ab=

gebrochenes fjaus von anfehnlicher Breite,

fräftiger Profilierung unb mächtigem

(Siebelaufbau. IDegen feiner 5nrbe hieg

es bas „Bote haus"; hier befanb fid]

bie befannte BbufiFalienhattblung von

Kuguft drati 3 ,
baher ausmärts manchmal

irrtümlich „Kranbaus" geheigen. OibcFe

ermähnt es in feiner (Sefchichte ber beutfcheu

Benaiffance. €s ift auf ber Kbb. 2<\

bargeftellt, rvährenb 2Ibb. 25 bas im

BTufeum für Kunft unb (Semerbe ver=

mährte portal in etmas grögerem BTag*

ftab 3eigt, beffen Doppeltür nebft reich*

ver3iertem ©berlicht iubeffen bem XVIII.

3ahrhunbert angehört, benn beibe 3eigen

ausgeprägten Bofofogefchmad.

Einfacher gehalten rnaren bie ebenfalls

fegt nicht mehr vorhanbenen bjäufer an

ber löeftfeite bes BöbingsmarFt

,

Br. 60 unb Br. 69 (Kbb. 26 unb 28); beibe

gehörten ber erften ^älfte bes XVII. 3nhrhnnberts an unb rnaren in ber fjaupb

fache Ziegelrohbauten. Das fjaus BöbingsmarFt Br. 60 mar in IDanb unb

(Siebei gan 3 fchlicht, mähreub Br. 69 burch (Sefintfe bie Ceilung ber StocFmerFe

auch nach äugen marFierte; beibe bfäufer 3eichneten fich burd} befonbers fcgöne

portale aus.

Das bjaus Br. 60 mar f63j erbaut unb mürbe famt bem Portal (Kbb. 27)

f885 reftauriert, ha I jebod?
J 896 einem Beubau meicgen müffen. Das eine

reich gefertigte Haustür umfaffenbe Sanbfteinportal hatte fchötten 5iguren=

fchmucF unb mies folgenbe 3n fchriften auf; oben über ber 5tgur: GLORIA IN
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Staatsarchiv. Hach Photographie non ©. Koppmann & £o. ^882.

2Jbb. 26. BöbingsmarFt Br. 59 unb 60 (j63j)«
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EXCELSIS DEO, irrt Svies über bem Cürbogen Iinfs: ANNO DOMINI 1631,

red\ts: NESCIT HOMO FINEM SUUM (nid?t meiß ber Blenfch fein €nbe);

auch biefes portal ift bem Blufeum für Kunft unb (5etoerbe einoerleibt.

Kuffallenb ift bie außerorbentliche Breite ber ^enfter, namentlich im jmeiten

Stod, bie aber im norbifchen Klima, roo bas Zimmer fo uiel €id]t als möglich

erhalten foll, burchaus jmecfmäßig erfcheint.

Das auf ber Kbb. 26 linfs neben Br. 60 bargeftellte (Siebeihaus Br. 59 gehörte

311 ber in Kap. III befprochenen Klaffe mittelalterlicher (Sebäube; es mar, aus=

genommen bie Kuslucht, älter als Br. 60

unb ftanb (907 noch befcheiben 3mifchen

hohen «Stagenhäufern.

Das aus ungefähr berfelben <§eit mie

Br. 60 ftammenbe Fjaus Br. 69 (Kbb. 28)

mit feiner einfachen ^affabe unb bem reich

gejierten (5iebel in beutfcher Benaiffance

hat (888 einem großen (Sefchäftshaus

meichen müffen, an bas man bas reftau=

rierte, jeboch burch Kuffeßung eines runben

0berIichtes auf ben 3nfchriftenfries un=

vorteilhaft ueränberte portal mieber am
gebracht ha t (Kbb. 29). Bach biefer

IDieberherftellung erfcheint bas alte portal

in fo tnoberner, falonfähiger (Semanbung,

baß bie meiften Ceute baran uorübergehen

merben, ohne 3U ahnen, baß es in feinen

hauptbeftanbteilen naheju 500 3<*fyre

alt ift. Der Staub ber 3abrhuuberte,

ber in Derbinbung mit bem £influß ber

IDitterung alten archifeftonifchen Kunft=

merfen ben eigentümlichen poetifchen

J^auch oerleiht, ift in biefem 5alle burch

grünbliche Kbfchleifung bes Sanbfteins

befeitigt. Die uergolbete 3nfä?rift auf

bem portalfries lautet: VTQUE •

ALIOS . ALII • DE . RELIGIONE .

DOCERENT • CONTIGVAS . PIETAS • JVSSIT . HABERE . DOMOS
(bamit einer ben anberen in ber Beligion untermeife, ha t b\e 5römmigfeit befohlen,

3ufammenhängenbe häufer 3U bauen). Kuf ben fleinen oon ben feitlichen 5i^uren

gehaltenen Schiiben lieft man bie XDorte: SVSTINE (halte bich aufrecht) unb

ABSTINE (Enthalte bich)* Die weiblichen ^micfelfiguren, bie (Slaube unb

hoffnung uerfinnbilblichen, finb entfprechenb bem Portal datharinenftraße Br. 8

(Kbb. 30) uon ^mergbertnen eingefaßt; leßteres portal ift, obfchon (890 in

ben unteren Ceilen oeränbert, noch oorhanben unb 3eigt ben Stil ber beutfchen

Spätrenaiffance, beeinflußt uon ber nieberlänbifchen Baumeife: reichornamentierte

Pfeiler tragen ben Bunbbogen, beffen <3roicfel 3tr>ei fröhliche, nacfte Kinbergeftalten
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ausfüllen. 3ntereffant unb charafteriftifd] ift bie grotesfe ZITasfe am Schlugftein

bes Hunbbogens, ber burch ein leichtes (Sefims gefrönt toirb. €in mit brei

XDappen gejierter 5ries bilbet ben 2tb(chlu§ bes Portals.

tHufeum für Kunft unb ©etoerbe. Had? §eid?nung Dort ©bbci Cesborpf.

2lbb. 28 . Höbingsmarft Hr. 69.

IDeitere bemerfensmerte portale ber 23enaiffance3eit beftnben fich noch £atfjarinen =

ftra^e Ttr. 9 (2lbb. 3]() unb £tr.
4, J ;

beibe finb in ben unteren Partien gan3 geänbert;

rtr. 9 ift namentlich in ben £3ogen3nncFeln ftarf befchäbigt; auch ift bie burch
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(

hohe fchlanfe, mit gefchnißten forinthifchen

Kapitalen gehievte Ecfftänber eingefaßte

Kuslucbt feit 3afyren oerfchumnben. Die

pilafter bes portals meifen folgende

3ufchriften auf:

WER GOT VERBVM ((Bottes

VERTRVT DOMINI XDort

HAT WOLL MANET IN bleibt

GEBVET. ^TERNVM. emiglich.)

(Ein mit ber Kilbfäule ber (Sottes=

mutter gefchmücftes portal befaß bie

Dompropftei (Kbb. 32), bie bei ben

Domfurien in Umgebung ber petrifircfye

lag. Das bjauptgebäube mar 3urücf*

Iiegenb erbaut, mährenb 3mei mit 3ier=

lieben Henaiffancegiebeln in hollänbifchetn

(Befchmacf uerfe^ene Flügel feitlich bis

3ur Straße uortraten unb einen r>oru

offenen b}of umfchloffen, eine Kaumeife,

bie neuerlich mieber Aufnahme gefunbeu

bat. Der bißr mohnenbe Dompropft

nermaltete bas Domfapitel, an beffen

Spifce bis (223 ber Er3 bifchof felbft ftanb.

Ermähnensmert ift auch bas portal bes

(885 abgebrochenen, auf Kbb. 33 bar*

geteilten bjaufes Kleine Heichen ftraße

Kr. 9/U (fpäter Kr. 25). Der (Biebel

biefes (6^2 errichteten (Bebäubes, bas in

ben Entlaftungsbögen über ben 5enftern

mie ber Kaifersbof unb Kr. 60 am
Höbingsntarft bie bollänbifd^e Kaumeife

r»on abmechfelnb fjauftein unb Kacfftein

3eigt, gehört 3tr>ar bem Enbe bes XVIII.

3ahrhunberts an (auf einer Photographie

uon (872 fieht man auf ber (Biebeb

fpifce noch eine Dafe im Empireftil), auch

bie 5enfter feitlich uom portal ha^cn

offenbar burch fpätere Deränberung ihr urfprüngliches Kusfeheit eingebüßt. Das
im Ejof bes Ktufeums für Kunft unb (Seroerbe prooiforifch roieber aufgerichtete

hübfehe Sanbfteinportal h<*l aber feine anfängliche (Seftalt behalten; es 3eigt bie

für Hamburg charafteriftifche Kusbilbungsart ber Ceibungen, bie in gleicher fDeife

roie bie Stirnfeiten geteilt unb ornamentiert finb
;
im übrigen ähnelt biefes portal

bem auf Kbb. 30 bargeftellten bes fjaufes Eatharinenftraße Kr. 8. Der Kögen*

fchlußftein ift burch einen Cöroenfopf mit King, roie Speersort Kr. (^, gefchmücft.

Und? eigener ^lufnnfyme non \905.

2Ibb. 29. portal Höbingsmarft Kr. 69,
nad? ber Henorierung.
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Baubeputatton. Had? Photographie oon
©. Koppmann & Co. 1.890.

Tlbb. 30. portal Catfyarinenftrage Hr. 8.

Tluger (Siebelfyäufern gab es auf

breiteren planen auch fog. QuerBjäufer,

bie bie (Siebei feitlid? Ratten. Die

Benaiffancebaumeife eines folgen

Kaufes jeigt bas auf Tlbb. 3^ bar=

geftellte Scfyaf fsljaufen fcfye EJaus

am Heg neben bem alten Batfyaufe,

bas ehemals mit ben Raufern bes Heg

im redeten VO infei jufammenftieg, benn

bie jegige Strage Börfenbriicfe marb

erft nad? bem Branbe burcfygelegt.

Das Scgaffsfjaufenfcfye E)aus nafym

bie Stelle ber fpäteren Han! (nachmals

„Tllte = Banf = f^alle'') ein unb fjatte

fcfylicfyte, nur t>on <5efimfen quer--

geteilte IDänbe, bie oben in eine (Salerie

unb 3 tuei fcglanfe <5iebel mit ©belisfem

fdpnucf enbeten. £infs mar bie übliche

Tluslucfyt uorgefegt; bas 3 tr>ifd?en Säu=

len fid] öffnenbe portal trägt einen

IDappenfries, auf bem eine antife

(ßottfjeit thront. Die 5enfter finb

augerorbentlid? fyodj unb breit unb

nehmen faft alle Et)anbfläd?e. in Tlnfprud?; ob bie ftarf überwölbten firdjenartigen

Dielenfenfter ber H)ir!Iid]feit entfprecgenb bargeftellt finb, bürfte 3U be3meifeln fein,

mennfcgon bie Benaiffance im (Segenfag 3ur (Sotif bie 5enfter breit unb fyocfy

geftaltete, um bie Decfe unb möglidbft alle IDänbe ber <§immer 3U erhellen.

Tlbb. 35 bringt bas ben «goUanfcfylugbauten 3um ©pfer gefallene breifacfye portal

eines (Sebäubes am KeWrmieber, linfs unb rechts finb Ejauseingänge, in ber

tfTitte ber r>on einer Benaiffancegottfyeit befrönte Eingang 3um Ejof Hr. 30.

Über bem Ejofeingang KeWrmieber Hr. 73 thronte ein „lüilber BTann", ber im

Btufeum Ejamburgifd]er Tlltertümer einen plag gefunben l^at.

Tlnbere feit einer Beifye oon 3ol?ren uerfcgmunbene Raufer mit Benaiffance=

arcfyitefturteilen an ber Horbfeite bes 5ifd?niarftes finb auf 2lbb.36 bargeftellt.

Tin Hr. 8 ift nur bas fd?öne portal bemerfensmert, bas in ben pilaftern burcp 3mei

ausbrucFsoolIe römifcbe Kriegergeftalten ge3 iert mirb (Tlbb. 37) unb in ben Hogem

3tx>icfeln bie in ähnlicher 5orm bereits bei bem portal Catfyarinenftrage Hr. 8 r>or=

gefunbenen (£ngel aufmeift. Diefes Ejaus marb mit ben linfs bauon erfid}tlid?en (Se=

^mifd|en ben brei IDappen im 5ries

finb nacfyftefjenbe 3nfd}riften enthalten

:

ALDINCK
WERT VOR
GH^EN
ANNO DNI •

GADES . WORT
BLIFT . EWICH
STAEN

•

1642-f
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bäuben bereits f873
abgebrochen, um eine

birePte Derbinbung

mitberSchulftraße 311

fchaffen. Das rechts

anfchliefjenbe Pfaus

bes «Sifenfrämers

Klo& fyatte einen

hübfchen (Siebei im

(SefchmacF ber beut=

fchen Henaiffance,

beffen ornamentale

Tlusbilbung berjeni=

gen bes (Siebeis Hö*

bingsmarft Nr. 69

(2Ibb. 28) ähnelte,

aber im oberen 2lb=

fchlu§ uerftümmelt

mar. Diefes nur 5 m
breite Ifaus ha t uon

ber ben 5ifchmarft

ehemals nörblich um*

fäumenben unb bas

3ohanneum uer-

becfenben (Sebäube»

reihe am längften

geftanben, benn es

marb erft f887, als

auch Nr. fO bereits

uerfchmunben mar,

uiebergebrochen.

Das ffaus ^ i
f ch

*

marft 7X r.
\ 0 mar

in feiner architefto=

nifchen Tlußenfeite

feinesmegs bievvov--

ragenb, ift aber als

Pfaus ber „Pjarm

burger Nachrichten"

unb auch fonft hifto=

rifch uon 3ntereffe.

Diefes für Pjarm

burger Derhältniffe

fehr breite (Sebäube

(5rontlängeam 5ifch s

Baubeputation. Hach Photographie Dort ©. Koppmamt & €o. h890.

Tlbb. 3(. portal Catfyarincnftrab'C Nr. 9.
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marFt ^ m) ift mafrfcfeinlid? burd? Umbau im 3«^ j(5^,6 aus 3mei getrennten

(Sebäuben entftanben, benn ausmeislicf bes (5runbbucfes marb bas (Srunbftüd j5^
aus jrnet (Erben 3iifammengefeßt. Die älteften Ceile reichten bis ins XV. 3<*frfunbert

juriicf, mofiir ber fefr ftarFe (Eid]en^ol 3bau im 3^nern fpracf, ber auf einem, bie

gati 3 e innere Unlage tragenben, ftarFen, gefcfnieten UTittelpfeiler (erhalten imUTufeum
bjamburgifcfer Ultertümer) rufte; bie CragbalFen 3eigten bie für bas XIV. 3afr=
funbert cfaraFteriftifcfen gotifcfen HunbftabFeflungen. IDafrfcfeinlicf mar bas

Erbgefcfoß einft ein großer Dielenraum ofne (Einbauten; an ber ZTTitte ber IDanb nach

bem Hebenfaufe befanb ficf ehemals ein großer Kamin. 3n ber fjöfe bes erften Stods

an ber EcFe bes 5ifd]marFts unb bes Domftegels mar ein Sanbftein eingelaffen, ber

Staatsardpio. Uad? Sttd? oott £?. meftpljalen in öaltlj. ITten^ers

Untlia pneumatica ober Cuftpumpe. Hamburg 1697—1709.

Ubb. 32. Dompropftei um uoo.

auf einer Seite einen Kopf, auf ber anbereit eine Krämermage 3eigte, mit ber

3afyres3afyl
\ 5^6 barunter. Diefer Stein fat urfprünglicf als Konfole für bie in Stein

ausgefallene 5igur einer3uffitia mit Wage unb Scfmert gebient, bie in ben 3man3iger

3afren bes XIX. 3a^fu^^^ts entfernt fein foll. Über ber Hintertür befanb ficf

bie 3nfcfrift Reinovieret Anno 1716; aus biefer «geit ftammt aucf mofl bas

difcfmarftportal mit ber Überfcfrift „Soli Deo Gloria“ unb bie an ber Dorber*

feite angefügte Uuslucft mit fübfcf gefcfnißten Stäubern im erften StodmerF.

Beibe finb im bamals ferrfcfenben follänbifcfen (Sefcfmad gebaut. Die Uuslucft

be3eugt, baß 311 jener «geit bie große 5,5 m fofe fjalle in 3mei StodmerFe ein*

geteilt mürbe, bie man in eine UTenge «gimmer 3^rle^te ;
bas b}inaufbauen ber

denfter über bie Deden bes StodmerFs, mie mir es bei ber Uuslucft fefen,
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entfprad? bem damaligen Bebürfnis, aucfy in bie tiefen Bäume £id]t 311 bringen.

J830 f?atte bas bjaus t>ier Stocfmerfe unb ein I^ol^es fpi^es Dad}, mit einem

<2rferaufbau, in bem fid?

nod? 3it>ei Heiden 5enfter

befanben. 3n ber Blitte

überragte basDad] ein acfyb

ecfiger, oben glatter Curm,

ber t>on bem Befifcer 3U aftro*

nomifdjen Beobad]tungen

benutzt mürbe. (Kbb.
f.

BTitteilungen bes Pereins

für Hamburg. (5efd]id]te,

1886, Br. \.)

Seine auf Kbb. 56 fid}t^

bare (5eftalt erhielt bas

bjaus j85j bei einem Um*
bau, ber auf Peranlaffung

r>on Hermanns Arbeit burd}

ben 2Ird]itcfteu Cubolff (f.

S. \ty2) ausgefül^rt mürbe.

J806 fam bas l^aus, in

bem bie „fjamburgerBad?*

richten" feit
\
7 ty2 gebrudt

mürben, in ben Befi£ oon

3. ff. Hermann, um \88^
ging es an ben Staat

über. Das Blatt erfcfyien

3uerft am 29. Februar
\ 792

als
(
,XPöd]entlid7e gemein*

nüfcigeBadjridjten uou unb

für Hamburg" (f. Ceyifon

ber fjamb. SdjriftfteHer III.

S. 205, Br. JJ65, § 3)

3unäd7ft einmal mödjent*

Iid?, nad7 einigen 3a*?ren

3meimal, bann fed7smal

möd7entlid7 in fleinem $ov=

mat, bas ntel7rfad7 t>er=

grö§ert mürbe, bis
\ 85 \

bie

je^t nod7 beftefyenbe Blatt--

große eingefü^rt marb. Um
J3. Upril ^88^ fiebclte

bas Blatt aus bem alte^r--

IHufeum für Kunft unb ©enterbe. Uad? geicfynung non (Ebba ?Eesborpf 1,885.

2lbb. 33. Kleine Beicfyenftr. Hr. 9 — U-

mürbigen (Sebäube am ^ifcfymarft in bie ueueingerid7teten Uäuntlid7feiten an
ber (EcFe bes Speersort unb ber Domftraße über. Das alte l^aus marb,

tUelfyop, ^tlt^amburgifcfye 23autr>eife. 5
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nachbem barin t>on Anfang De3ember \885 bis (£nbe BTai J886 eine gewetbe--

gefchichtliche KusfteHung abgehalten toorben mar, im 3uli J(886 abgebrochen.

<§u ben (Sebäuben ans ber Benaiffanceperiobe gehört auch bas fog. „Deutfche

fjaus", Speersort Br. \2/) morin [ich feit bem J83j bie S^foTäbem
fabrif von Beefe & tVichmann befinbet, unb bas ber Verbreiterung bes Speersort

Staatsarcfyio.
Uad? Stiel? oon £?. ZDeftpf?alen in Salti?. ITlenfters

ilntlia pneumatica ober Cuftpumpe. Hamburg 1,697—1,709.

2tbb. 3^. Sc^affshaufens i?aus am Heß um J700.

roegen mit niebergelegt roerben foll. früher mar bas (ßebäube ein vornehmer,

palaftartiger Bau mit großartiger bjofanlage unb Durchfahrt nach bet Kleinen

Bofenftraße. Die Vorberfeite ift einfach gehalten, aber bie teils noch t>orhanbenen

Ornamente unb bas fchöne portal (Kbb. 38) seigen bie formen ber beutfehen

Benaiffance 311 Anfang bes XVII. 3ah c fy
un^rte- Diefes Portal mirb feitlich
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oon Forinthifchen Säulen flanFiert, bie bas oerFröpfte (Sefims tragen, währenb bie

hinter ben Säulen beftnblichen, ornamentierten Pfeiler einer reichgeglieberten, mit

UTasFen unb £öwenFöpfen gefchmücfteti 2Ird]ir>olte als Stütje bienen,
<3wei weib*

liebe (Seftalten 3ieren bie Bogen3micFel. Befonbers bemerFenswert an biefent alten

bjauseingang ift bie überaus reiche unb fchöne ©rnamentierung ber inneren portab

leibung, bte 3U ben ftrengen UrchiteFturformen einen rei3t>olIen (Segenfaß bilbet.

Diefes weiträumige

palais ift wahr*

fcheinlid?
Jf 6 ^

7 r>on

Dincent Zlloller

(Familie UToHer r>om

Baum) erbaut, ber

bas (Sewefe nach betn

Stabterbebuche um
biefe g>e\t befaß unb

in beffen Familie es

bis
\
67

\
perblieb.

Um
\
667 , als ber

fchwebifche Befibent

UToHer bort wohnte,

fanb in biefem bjaus

bie am KraienFantp

pertriebene Königin

(Ehnftine pon Sd}we=

ben, bie 3umKatholi=

3ismus übergetretene

Cochter (Suftap

Ubolphs, eine <§u=

flucht (f. and? 5 .\ 2 ^).

Der genannte fd>we=

bifche Befibent r»er=

Faufte bas (Sebäube

3U einer uid}t näher

beFannten
<3 eit für

20000 Caler an ben

fjolftein * (Sotforpb

fchenKan3ler3ohann

Kbolph Kielmann

oon KielntannsecF. Da nach ham^ur9 ^f c^em Rechte aber (SrunbftücFe in ber Stabt

Bichthamburgern imStabterbebuche nicht 3itgefchrieben werben Fonnten, fo erfolgte bie

Überlaffung auf ben Bauten bcs Hamburger Bürgers <£gibius Hennings „311 treuen

b}änben", ben man fotnit als (Sottorpifchen Agenten att3ufehen hätte. Don
\
672 wohnte

bort bann mit Unterbrechungen ca. 3^hre lang ber Üer3og Chriftian Ulbrecht pon

fjolftein=(Sottorp(f
f 694). Über ben Aufenthalt biefesfjer3ogs unb feiner (Semahlin ba=

felbft, fowie feine Begrüßung feitens <£. €.Bats lefe man Stel3ners (Ehr°niF, Banb III,

ITlufeum für Kunft unb ©enterbe. Uad? geicfynung uon dfyeob. Htefefeü ^88^.

Ubb. 35. Kchrtr*teber Br. 30
,
£)ansportale unb b?ofeingang.

5
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Staatsakte.

Jlbb.

36.

rftfd)marft

ZTc.

8,

9
U»b

(0.

aail

Pbatograptiie

t>cm

€.

Jjöge

«73.
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5. 992 nach- — 3n älterer <§eit t)atte in Hamburg eine ungleich größere Einsal]!

non Stanbesperfonen aus anberen Staaten ihren jeittneiligen tDofynfits als ^eut5utage,

namentlich gilt bies r?on ber <§eit bes XVII. 3<*hrhun&erte; felbft fürftliche £}err=

Staatsarchiv. Hach Photographie von C. £?öge t.873.

2lbb. 37 . portal jafcfymarFt ITr. 8.

fchafteu hielten fich cinft eine lange Heil}? non 3ahren hi^urch h^r auf. Das
ältefte Hamburger 2lbreßbuch „3et$f lebenbes Hamburg " non

\ 7\2 führt ^6 En-

voyes, Stanbesperfonen unb anbere noruehme, hier afFrebitierte ZTcinifter, fonoie eine

5ürftin — bie am 3ungfernftieg tnohnenbe prin 3effin 3uliane non 0ftfrieslanb —

,
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enblid? „Dames non Stanbesperfonen", darunter bie beFannte (Sräfiu Aurora

von Königsmarf, pröpftiu von Queblinburg, auf.

23aubeputation. Uad? Photographie uon ©. Koppmartn 8c £o. ,\890.

2lbb. 38. portal Speersort ZTr.

Den Hamen „Deut«

fd?es ffaus" führte

biefes (5ebäube, fo«

meitbeFaunt, erft im

XIX. 3afyd?unbert,

als unter biefer

Hejeicbnuug ein

Kaffeehaus bafelbft

beftanb (nergleiche

„Hamburg unb

feine Umgebung",

IDebers Derlag,

£eip3ig

Der h^dcr

portal liegenbefjof

ber SchoFolaben«

fabriF 3eigt an ber

Bücffeite einen älte«

ren ffo^bau, ber

megen feiner Kr«

Faben (Kbb.39) in«

tereffant ift.

€in bem eben ge«

nannten ähnliches

nornehmes ^aus
ber Henaiffance«

periobe unb 3mar

eins non ben feite«

nen mit längerer

Straßenfront mar

bas ZHoersfche

Doppelhaus am
Klten IDanb«

rahm Hr. 20 unb

2\. Bis 311m «goll«

anfchluß, bem es

311m ©pfer fiel,

mar es bas ZHercF«

unb (Soßlerfche

fjaus (Kbb. ^0 ); es

lag oornehnt, non

berStraßeetmas 3 u«

rücf, hinter fchönen
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alten £ittben. (Errichtet t>on ben 53anfter5 unb 3utt>e(enE}änb(ern fjans unb 3acob
2T(oers

(f,
£ejiton bamb. Schriftsteller, Battb V., 5. 3(7 u. f. unter BToerfius) auf

einem großen, r»on bcr Kämmerei in bem bamals erft sunt Bebauen freigegebenen

£Danbrabm getauften plaß, laut oben am fjaufe im BTebaillon angebrachter 3ahres=

jafyl \62\, in einem bamals in Hamburg noch ungebräuchlichen, ariftofratifch brein=

fchauenben Stil, 3ählte bas (Sebäube burch (eine breite Knlage (es maß 30 m in bcr

5ront), bie hohen Sfoctmerfe unb ben Schmuct einer Bilbfäule 311 ben bebeutenbften

unferer Stabt; auch überragte es megett feiner anfehnlichen f^öhe bie Bachbargebäube.

2luf ber um (700 oon D. Cemfus

geftochenen Stabtanficht, von ber

bieTlbb.^f ein oerfleinerter 2lus=

fchnitt ift, lugt bas BTorßen —
(BToers) — ^aus jmifchen ber

3ucobitirche unb bent alten

5eftungsturm, Boggentifte ge=

nannt, mit feinem h°hen ^uch,

brei ErFern unb 3mei Cürmen

herror. 3m Stabtplan bes 2lrent

piterfen r>on
(
6^ fiel]t man

biefes (Sebäube aus ber Dogcl=

perfpeFtioe; es reichte bis an bas

IPanbrahmsfleet unb umfchloß

einen geräumigen £jof, in beffen

fübmeftlicherunbnorböftlicherEcFe

je ein Creppenturnt fich erhob.

Diefe Cürme finb fpäter r>er=

fchmunben; bie EfFer maren aber

bis 311m Abbruch erhalten, auch

batte fich ^us äußere bes Kaufes

menig ueränbert; nur bie bie

Cüreit untrahmenben Sanbftein*

t?er3ierungen beuteten auf einen

fpäteren ilrfprung.

Das bent Befchauer auf ber

Kbb. ^0 3unäd]ftliegenbe portal

3eigt bie^ormen bes XVIII. 3ahr=

hunberts mit einer Laterne über bem Eingang; bas 3meite portal mar im XIX.3ahr=

hunbert mobernifiert, hotte ein (Slasbach unb mürbe r>on 3mei Kanbelabertt flantiert;

feit ben füttf3iger 3ahren bes XIX. 3ahrhunkerts bebecfte bas gait3 in roten BacF=

fteinen aufgeführte Doppelhaus ein grauer (Dlfarbcnanftrich.

Die aufge3ählten (Sebäube geben einen ungefähren ÜberblicF über bie KrchiteFtur*

leiftungen mährenb ber Benaiffance3eit in fjamburg, fomeit fie uns betannt finb.

Sieht man t>on bem Deutfchen fjaus am Speersort, beffen Cage ja auch 9 ^3Ühlt

finb, ab, fo ftnben fich nur noch bie portale an ben Käufern Eatharinenftraße

Br. 8, 9 unb an ihrer urfprünglichen Stelle. Don ben abgebrochenen fchönen

rtad? eigener Hufnafyme pon t905.

2ibh. 39 . f^ofanftcht Speersort Br.
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5affabeit ift uns biejenige bes Kaifershofs im 2T(ufeum für Kauft unb (Bewerbe

erhalten, in beffen fjof aujgerbent eine Hci^e prächtiger portale aus bem XVII.

unb XVIII. 3<^hr^un^ert liegen. 2Ktr eins t>on ihnen, aus ber erften Hälfte bes

XVII. 3ahr^unkerts, hat kort aufgeftellt merbett föunen; bie übrigen für bas

Derftänbnis ber beutfchen Henaiffancefunft michtigeu portale haben aus THangel an

geeigneten Bäum lid) feiten einfad) auf beu Bobeu bes fjofes gelegt merben müffen.

3u ber 3tr>eiten fjälfte bes XVII. 3ohrhnnberts mirb bie Bcnaiffance in £jam=

bürg bnrd) bas unter hollänbifchent <£influ§ auffommenbe Barocf abgelöft. Die

proteftanti(d)en Bieberlänber, t>or ben fpanifchen Derfolgungeu flüchtenb, fanbeu in

bem 311 beginn bes brei^igjährigen Krieges aufjerorbentlid) ftarf befeftigten Hamburg

Schuft. Diele oornehnte Familien fiebelteu

fid) hier an unb mürben teils Bürger

ber Stabt. 3hr Einfluß auf bas leben

unb bie Baumeife in Hamburg mar (ehr

groft; Raufer aus biefer Periobe finb,

teils in fd)öneu Beifpielen, erhalten. Die

fjauptmerfmale ber uon ben I)oüänbifchen

(in Hamburg übrigens (chon r»iel früher

ge[d)äftten) Baumeiftern gepflegten 23a=

rocFard)iteftur beftehen im ^urücftreten

ber in ber Henaiffance geübten l)ori3on=

talen (Slieberung ber 5affaben burd)

(Sefimfe unb in ber <£infd)ränfung bes

reid)en pilaftermerfs. Die treppenartige

Kbftufung ber (Siebei ift immer nod) 311

erfennen, bod) geftaltet man bie an bie

Kbfäfte fid) anlehnenben Der3ierungen

bebeutenb freier, bis man ben (Siebei

halb in ununterbrochener, halb in miü=

fürlid) geteilter unb oe^errter Ciuie um=

rahmte; bie Spifte bes (Siebeis mirb nteift

burd) eine Kbrunbung erfeftt, bie mit

allerlei abfouberlichem Reimer? oerfeheu

ift. Das Portal mirb mit bem bariiber=

Iiegenben ^enfter 311 einer oft l)öd)ft rei3oollen (Sruppe oereinigt; ben Hunbbogen

ber Cür, bie feitlid) oon fjalbpilaftern eingefd)Ioffen ift, umgibt ein Bed)tecf, bas

an ben oberen (Scfen ebenfo geftaltete Kttfäfte aufmeift. Kn Stelle ber Krabesfen,

pflan3enranfen unb 5lad)ornantenfe finben mir 5rud)tfd)nüre unb 23 IumengeI)änge,

oft fchmerfällig unb menig ausgebilbet, namentlich fällt bas bei beu als 5enfter=

befrönungen bieuenben 0rnamenten häufig auf.

fjäufer mit ntaffmeit fronten aus ber 3meiten fjälfte bes XVII. 3ah rhunkerts,

finbet man nod) in manchen Strafen ber Kltftabt, am Böbingsmarft, an ber

Deicbftrage, ber datharinenftrafte, im (Srimm, d'remon unb bjopfenfacf. Die <§eit

ber Erbauung ber ein3eltten fjäufer ift nteift nicht genau 311 ermitteln, ba 3ahres=

3ahlen feiten angebrad)t finb. Die fjäufer im (üblichen (Tremon mürben halb

Staatscmfjiu. Kopte eines Cetls ber r>on D. Cemfrts
um f700 geflogenen Stabtanficfyt.

Kbb. ITIorften (inoers)*f)aus,

Klter iPanbralpn.
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nach ber großen 5euersbrunft oort f676 lieber aufgebaut, jebod? ift an manchem
biefer (Sebäube bie ^affabe feitbent ueränbert roorben. Den dh<*raFter jener Seit

mefyr ober weniger gut beroafyrt traben bie fjäufer: peljerftraße ^r. 2\ (oergl.

d. döurlitt, (5efd]id)te bes Ba=

rocfftils, Banb V), beffen bie

gan3e ^ronlbreite eimtehmenbe

Kuslucht mit ben fchlanFen,

burch 3tr>ei Obergefchoffe ^in=

burch reichenben r>on gefchnit$ten

Kapitalen befrönten pilaftern,

mie in Hamburg allgemein üb=

lid], aus ^acbmerf bergefteüt ift,

roeil fie nur als miberrufliche

Dergünftigung geftattet mar unb

ba^er, ohne bie StanbfcftigFeit

bes Kaufes ju fchäbigen, roeg=

räumbar fein mußte (2lbb. ^2).

^opfenfacf Br. 9 (Kbb.^3),

bas im drbgefchoß umgebaut

ift, bas alte charaFteriftifche

portal aber bemalten hat. Br.
\ \

baueben gehört einer fpäteren

periobe an (f. 5. \37 u
. f55).

<5rimm Br. 3\ (2lbb.

oerbient befonbere Beachtung

megen bes fchönen, u>ohlerhalte=

neu ffaufteinportals. Die Bogen*

jruidel füllen 3u?ei in ^ifcbleibern

enbigenbe üppige meibliche (Se=

ftalten, rechts mit einem Delphin,

IinFs mit einer Urne, aus ber

XBaffer fließt. Die (SefichtS3Üge

biefer meiblichen Figuren finb

r>on großer Einheit, besgleichen

bas mit ihnen in ^ufammenhang
gebrachte Ornament, bas in

einem eigentümlichen (5egenfaß

fteht 3U ber teigartigen 0rna=

mentif bes barüber befinblichen

XXad} eigener üufnatjme non J^O^. (ßefimsfriefes. Der fchmülftige,

ZIbb. ^2. pe^erftraße Br. 2 \. meichliche dharaFter ber leßt*

genannten SFuIptur mirb roefentlich oerftärFt burch bie fingerbicfe Ölfarbe, bie

oiele nuferer alten portale oeriu^iert unb ihnen meift ben dinbrucf einer puß*

ardjiteFfur oerleiht. Das genannte, feitlich mit ha^n Forinthifchen pilaftern

abgefchloffene portal bient übrigens nicht mehr feiner urfprünglid?en Beftimmung,
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Ca Cer £)auseingang nad] Cer Seite verlegt ift. Die fd]öne Bofofotür ift etma

fOO 3at|re jünger als Cas portal unC bilCet jeftt Cen Cireften Zugang 3U einem

Speid]errautn, Ceffen EjolsCecfe alte Blalereiett jteren.

<£itt anCeres rei3t>olIes portal mit Cen BTerFmalett jener <£pod]e ift auf Kbb. ^5

Cargeftellt. <£s gehörte 3U Cent <£cfe CatbartnenbrücFe unC (£atbarinen =

f i r d? £7 0 f \872

3n?eds Stragenr>er=

breiterung abge*

brod]enen Ejaufe

Br.]( uttCmar Curd]

eine fd]öne Bi 1C=

faule Cer b^i9 cN

<£atf]arina ge3iert.

Kbb. ^6 bietet eine

ntalerifd]e Partie

Ces (Eremon, fpe=

3teIlCieintereffanten

(Siebelbäufer Br.

2\/27. Das £cF=

baus Br. 2\ beim

Beuen Kran nebft

Br. 22 uttC 23 int

(Eretnon finC J(899

bis \900 Curd] ein

moCernes Kontor=

gebättCe erfe^t. Br.

22 erinnerte mit fei=

nett Keinen BoCett=

luFen in Cen

(Dbergcfdjoffen uttC

int Spi^giebel an

Cie mittelalterlid]e

Seit; Br. 2\, 25,

2<\ uttC 25 geboren

Cem(£nCeCesXVII.

3al]rbunCerts an;

Br. 25 uttC 2(\ mit Kbb. 43. ffopfenfacf Kr. 9 unb \

ihren fd]öttett Barocfgiebeltt uttC Cent fparfatttett Ejaufteinfd]tnncF finC befottCers

d]arafteriftifd]e Beifpiele Cer h^r gefd]iICerteit Batupcife. Die Ejäufer Br. 2<\

uttC 25 fittC Curd] Biauerbögen, Cie einen 5Utgang übermölben, gegettetttattCer

abgeftü^t (Kbb. ^7); auf Ciefent (Sang gelangt matt 3U Cent bitter Cent (Erentott

UegenCen fog. (Srofjen 5Id. Br. 2<\ enthält nod] eine alte KauftnattnsCiele mit

<3ibürfen
(f. Kap. VII); Cie 3i9c^r ^ff in BTeCaillott über Cent Cürbogen lautet:

DER HERR HATS GEGEBEN
DER HERR HATS GENOMMEN.

Ztad? eigener Uuf=
nannte non 1905.
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Hr. 25 f?at ein ftarf oermittertes Barocfportal mit ber burd) 5irmenfd]ilb

uerbeeften gleid)en 3i l f^?rift mie Br. 2\\ ber (Sichel hat feine urfprimgliche

(Seftalt eingebüjjt nnb ift je^t einfad) abgefd)rägt. 2Iud) 3 mifd]en ben Raufern

X>eid)ftra^e Hr. 35 nnb 37 ift ein Strebebogen r»orI)anben über einen <§u=

gang 311m ^let. Hefte

eines foId)en Tiefganges,

burd) Stü^bögen über=

mölbt, finben fid) aud)

nod) Kleine Bäcfer =

ftraße 3mifd)en Br. \5

unb \7 (Hbb. ^8 ), bas

babinter liegenbe^Iet mar

bereits f880 3ugemorfen

morben. Die anfd)Iiegen=

ben (Sebäube finb ohue ar=

d)iteftonifd)e Bebeutung;

Hr. J5 ift ein einfaches

(Siebeihaus aus bent €nbe

bes XVIII. 3ät?r£)mi berts
/

Hr. \7 ein bjaus in ber

nüchternen Baumeife ber

erften bjälfte bes XIX.

3al)td)imberts
,

Pu^bau
mit plattem Dad).

Kuf ber Hbb. ^9 fwb

bie Raufer Poggett*

müfyle Hr.
\
unb 2, (£cfe

Ceert)of,bargefteIIt. Hr.
\

ift ein Tad)merft)aus bes

XVIII. 3al)rhunberts mit

intereffanter (Siebelaus=

bilbung, moriiber man
im Kap. VI, S. 259 *>as

XDeitere nad)Iefen molle;

bagegen gehört ber

HTaffmbau Hr. 2 ber

Barocfbauperiobe an, bie

auf bie Benaiffance folgt.

Die Taffabe mar bereits

ftarf uermittert, bie Konturen bes bemerfensmerten portals fteüenmeife r>ermifd)t;

im 3rmern enthielt bas f)aus hübfdie Studbecfen. Die gefamte l\\ex bargeftellte

bjänfergrnppe ift \ty06 abgebrochen morben, um ber €rmeiterung bes 5t‘eil)afen=

gebietes Baum 311 fdiaffen.

hierher gehört auch bas noch uorhanbene fjaus Kleine Bäcf erftrage Hr. 27,

r»on bent ein Ceil auf ber Kbb. 66 erfid)tlid) ift. Der (Siebei biefes bjaufes

Uad? eigener 2tufnafyme t»on 1,905.

Ttbb. 44 . portal (Srimitt Hr. 3 t*
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fltmmt mit bemjettigen bes (Sebäubes Deichftraße Kr. ^ (Abb. 50 linFs)

überein; bies le^tere b]aus ift \6<)7 erbaut unb enthält auch eine alte, allerbings

fehr einfache Kaufmannsbiele (Kap. VII); bas b}aus Kr. \2 trägt bie <§üge ber

50 bis 60 3af?re fpäter üblichen Kam
meife. 3n ber ber Kenaiffance noch

nahe aermanbten älteren KarocFard]iteFtur

aus beut Enbe bes XVII. 3ethrhunberts

mar auch ber (Siebei besauf Abb. (3 rechts

neben bem EcFhatts Schmie b eftraße

unb Kleine KäcFerftraße fiebtbaren

(Sebäubes crrid]tet, beffen 5affabe im

übrigen gütlich oon ber bis 31111 t britten

5tocF hinaufgehenbeit Auslucht aerbeeft

mürbe. Diefes b]aus ift ^867 mit nieber=

geriffelt morben.

ferner ift noch bas (Sebäube Deich 1

ftraße Kr. 59 hierher su rechnen fomie

bas Tjaits (EatbarinenbrücFe Kr. ^
(Abb. 5 \ ), ein KTaffmbau mit intereffantem

Doppelportal, uoit bem aber nur ber rechts

Iiegenbe (Eingang feiner Keftimmuitg er=

halten ift, mährenb man ben anberen 311m
Cabenfenfter umgemanbelt hat. Die 3n=

fchrift über erfterent portal lautet: AN
GOTTES SEGEN IST ALLES GE=
LEGEN

;
über letzterem fteht: SOLI DEO

GLORI A. Dieum bie EcFe herumgeführte

Ausluchtift teilmeifemaffm hergeftellt, bie

5enftermänbe beftehen aus ^achmerF; bie

bö^ernen IDaubpilafter haben gefchnit$te

Kapitäle (Abb. 52); gefdini^t finb aud] bie

Heilten TTiittelftü^en unter ben nach ber

Straße EatharinenbrücFe hin fel]r breiten

5enftent. An ber EcFe ber Auslucht be=

finbet fich unten ein eingemauerter King,

ber früher 3ur Anbringung einer Kette

biente, um mährettb bes (Sottesbienftes ben

IDageimerFehr r>ont EatharinenFirchhof

ferit 3uhalteit. Das fjaus fällt bem Ke=

fchauer außerbent burch fein fehr minb*

fchiefes Dach auf, bas feine ilrfad]e in ber

unregelmäßigen (Seftalt bes (5ruitbriffes hat, bie an ber Catharinenftraße gelegene

5ront ift nämlich nur 3 m breit, mährenb bas (Sebäube am 5let ca.
\ f
m mißt.

Eine biefem Lfaitfe ähnliche portalbilbung hatte bas J(906 ltiebergeriffene b}atts

Elb ftraße Kr. (Abb. 53 unb 5^), nur baß hier ftatt bes ATohrenFopfes

Staatsarchiv. Had? Photographie 3- £?• H. ITieyns 18?

Abb. 45. portal CathariuenbrücFc Kr. t,

EcFe Catbarinciifirchbof.
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2 \

23aubeputation.

22 23 24; 25 26 27

Hach Photographie oon ©. Koppmanti & £o. t,898.

Tlbb. 46. dremon Hr. 2\/27.
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im Bogenfchcitel ein <£ngels=

fopf heraustrat. Dies burch

feine breite, übrigens in ein=

facbftem Ziegelrohbau ge=

haltene ^affabe unb bas

mäd}tige mit roten Pfannen

gebecfte Dad] fich bemerflich

machenbe (ßebäube gehörte ber

Deutfeh * 3sraelitijchen

<5emeinbe unb trug über ber

fräftig herausgearbeiteten Ba=

rodbilbhauerei bes Türbogens

auf einem portretenben IDulft

bie 3a fyres3ahl 709* ^eis

nacfteBogenfelbüberbemCür=

fturj bes fjaupteinganges ent*

hielt ehemals ein fd]Iid]tes

0berIicht unb ift erft fpäter

mit ber häßlichen Zementpuß*

fläche ausgefüllt tporben. Das

fjaus biente ber Deutfch-'35ra?

elitifchen <5emeinbe als Der*

rpaltungsgebäube; bahinter

lag bie alte Synagoge. 27ach=

bem ber 3 att)elier Berenb

(Eohen, Kaiferlicher 2}ofagent,

fein (5runbftücf £rfte <£lbftraße

27r. 20, in beffen ffinterflügel

er bisher eine Klaufe unter=

halten, ba3u permacht hatte,

erbaute hier (788 Sonnin bie

^auptfynagoge ber altona=

ifchen (Semeinbe. (Dergl.:

Z^ei Epochen aus ber (5e=

fchichte ber Deutfch05raeliti=

fchen (5emeinbe in Hamburg
pon 217. 217. fjaarbleicher,

(867, S. 3^.) Die <5efamt=

fofteu bes Baues betrugen

50 000# (60 000 217arf); es

tpar ein fchmurflofer Ztegel= 2!bb. ^ 7 . Had? eigener Aufnahme oon *90<*.

rohbau mit Cifenenglieberung Cremon 2Tr. 24 u. 25 nebft 3trifchengefpannten Stüßbogen.

unb rechtecfigem, auffallenb h°l?em, pon einer mulbenförmigen fjo^beefe über=

fpanutem 3nnenraum /
ber eine hoppelte Empore halle, beren oberer Ceil für bie

5rauen beftimmt tpar. Da bie meiften 3u^en jeßt por bem Dammtor tpohnen,
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fo hat man ber BTehrheit ber (Bemeinbemitglieber bnrch ben Bau ber neuen, am

J3. 0ftober f906 gemeinten Synagoge am 23ontplat5 eine neue 2lnbad}tsftätte

gefchaffen, bie alte Synagoge aber gefchloffeit unb nebft bem baoor liegenben

Laus an ber (Elbftrage uerfauft; je^t merben auf bem plat3, mo 3<^^l]unberte

lang fromme 3u^n ihr^ 2lnbacht oerrichteten, wo ber berühmte 3faaf Bernays

(J82J— ](8^9 0berrabbiner) feine uielbefuchten prebigten fyielt, (Etagenhäufer mit

Lintermohnungen errietet, unb an Stelle ber priefter, bie jübifchen BeIigions=

Übungen oblagen, merben in bem bort 3U errichtenben poftamt Briefefortierer

haftig ihres Zimtes malten.

Die auf 2lbb. 55 bargeftellte

eigenartige BarocFfaffabe bes

Laufes rechts mit bem Bolutem

giebel, Stecfelhörn Br. \\ t

ftammt auch aus bem XVII. 3ahr*

hunbert; ber Borbau, wie bas

dEcfhaus Br. fO Bei ben BTühren,

finb in 5ad}merF errichtet. Durch

bie Stragenaufhöhung im 3ah^
\888 finb beibe (Bebäube mehr
als

\
m eingefchüttet morben.

Das nämliche ift ber 5all bei

bem auf 2lbb. 56 erfichtlichen

'langen Laufe Ka jen Br. ^j[/^3,

(EdeDeichftrage; ber alte guftanb

ber Strafe Binnen=Kajen r?or ber

^lufhöhung unb Befeitigung ber

(üblichen Läuferreihe mirb burch

bie Bbb. 57 oergegenmärtigt, mo
aud? bas an ber Deichftrage ge=

legene, einer etmas ftrengeren

Bichtung angehörettbe Portal gut

311 erfennen ift; biefes unb bie bie

denfter befrönenben 0rnamente

beuten auf bie 2Ttitte bes XVII.

3ahrhunberts. Buffallenb ift bie

große Breite ber 5enfter in bem

aus dadjmerf beftehenben Borbau an beit Kajen, bie h^r bie garten Bäume
3mifchen ben Stäubern einnehmen, melche, mie in Lantburg allgemein üblich, ben

Schmucf gefd^nißter Kapitäle tragen. Die ^enfter in ben oberen Stodmerfen bes

Laufes fcheineit, mit Ausnahme ber auf 21bb. 57 gait3 linfs fichtbaren, früher

breiter gemefett 311 fein, morauf bie beiberfeits meit über bie jeftt fchmalen ^cnfter

hinmegragenben BeFröuungen hiubeuteu.

Die folgenben 2lbb. 58 unb 59, Böbingsntarft Br. 52 unb 53, gehören auch

3ufammen; fie liegen 3eitlid) runb 20 3ah*^ auseinanber; bas fid? IittFs an bas

moberne (Etagenhaus anlehnenbe Laus 52, bas in ben 0bergefd]offen unb

Uadj eigener ilufnabme pon t904 -

2lbb. ^8. Strebebogen 3tDifd?en

Kleine Bäderftraße Br. *5 unb ^ 7 .
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f

im (Siebe I bie mittelalterliche Bauroeife bemahrt fyat (f. Kap. III), erfcheint auf

beiben Silbern im gleichen (Semanbe; nicht aber bas fjaus Kr. 53, beffen aus

bem XVII. 3ahrhunbert ftammenbe ^affabe fpäter abgeänbert roorben ift. Das

charafteriftifche pfannenfpifcbach ift burch ein einfeitig angelehntes flaches Schiefen

bach erfefct, ber (Srferbau befeitigt; bie fechs fchmalen, mahrfcheinlich früher auf

Baubeputation. Uad? Photographie Dort ©. Koppmartn & <£o.

2lbb. 49 . poggcnmiifyle Kr. \ imb 2
,
(Ecfe (Theerhof.

Utelbop, illt^amburgifche 23autt>etfe. 6
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einen Cagerboben gehenben 5<?nfter im brüten StocF finb bent Cichtbebürfnis für

Kontore entfprechenb in r>ier breite (Stagenfenfter umgemanbelt; bas oermauert

getoefene 5enfter über ber Haustür ift als X>oppelfenfter toieber ^ergefteüt, bie

alten, burd? Sproffeit in Heine Scheiben geteilten 5enfter ber beiben Kusluchten

haben großen Spiegelfcheiben reichen ntüffen. So ift bas alte fjans mobernen

Ilad? eigener Uufnafyme oon

2lbb. 50. Dcicfyftraße Kr. unb 42.

(Sefd]äfts3roecfen angepaßt, aber bie bent Kebürfnis entfprungenen Knberungen

haben bett (Seift früherer feiten, ber in ber 5ofjabe lebte, oerbrängt; bas bjaus

ift alltäglich unb nüchtern getoorben, ber Krchitefturcharafter oerroifcht unb nur bie

äußere (Seftalt ber beiben Kusluchten joroie bie erhalten gebliebene Kusbilbung bes

Portals be3to. feine <£infaffung laffen bie alte <§eit noch teife nadjflingen.
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(Sanj cntftcllt ift auch im £aufe ber <§cit fjcms Dorfet^en Hr. 36, bas

nod} ein altes intereffantes portal aufmeift (2Ibb. 60), im übrigen aber febr

oerbaut ift. Das burch 2Iufhöbung ber Straße gebrüeft ausfelienbe portal über*

mölbt eine Durchfahrt nach ben hinten liegenben Ställen unb IDerfftätten. 2luch

hier ftnben mir bas dufter über bem Portal oon ber Umrahmung mit gefaßt;

ber barüber fjeroortretenbe halfen ift ein neii 3eitliches Htachmerf. 2In ber (5ebäube^

manb hinter bem Durchgang erblicFt man eine etma
\
m bo^e, in Sanbftein ans*

irtufeum für Kunft unb (Setuerbe. Had? Zeichnung r>on <£bba Cesborpf.

2\bb. 5 \. Catbarinenbräcfe Hr.

gehauene Heiterftgur, einen 5el&hßrrn barftellenb, bereu Hebeutung bem Derfaffer

aber nicht befannt ift.

IDährenb bie auf S. 73 in ihren befonberen ZTterfmalen gefchilberte Stilrichtung

noch h^rrfdüe, fam in Hamburg etma mit beginn bes lebten Drittels bes XVII. 3<*hrs

bunberts eine oeränberte Haumeife auf, bie frau 3Öfifchem Einfluß eutjpraug.

Die fenfrechte (Blieberung mürbe mieber betont. (Srofte pilafter gingen rom Socfel

bis 3um (Siebei ober festen and] erft oberhalb bes <£rbgefchoffes an unb faxten

bann in ber Hegel 3mci Stocfmerfe. Der norbifche h°^e (Siebei oerfchminbet

auch jeiät noch nicht, erhält aber burch bie pilafter mieber fenfrechte (Blieberung.

6
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Die 2T(erFmale fomofyl bes in ber erften Hälfte &es XVII. 3a fy
rfyunberts in

fjamburg 3ur b}errfchaft gelangten fyollänbifdien BarocFs als auch ber folgenben,

unter frai^öfifd^em Hinflug fteheuben Baumeife trug bas auf 2Jbb. 6j( unb 62

bargeftellte bjaus (Sröningerftraße Br. 20, <£cFe ber Branbstmiete, bei bem

ber alte Creppengiebel noch beutlicb 3U erFennen ift.

Die nicht uöllige Übereinftimmung beiber Silber läßt [ich ^inftc^tlidj ber (Siebel*

Staatsarchio. Had? Photographie oon Ö5. Koppmarm & Co. h904-

21bb. 52. portal unb 21uslucfyt CatljannenbrücFe Br. 4.

form auf jpäter nötig geworbene Beparaturarbeiten 3urücffüfyren, tuährenb bie

auf ber alten 2Inftd}t außergewöhnlich breiten ^enfter ber unteren (Sefchoffe 3ufoIge

FonftruFtiuer Schn>ierigFeiten wohl fdfon beim Bau bes bjaufes bie auf 2Ibb. 62

erfid]tlid]e (Söeftalt erhalten traben, wie auch bie portalbilbung eine nachträgliche

änberung als ausgefchloffen erfcheinen läßt.

Der Corbogen neben bem fjaufe auf 2Ibb. 6j führt in bie Branbstmiete unb

finbet fid] auch auf öem 5tabtplan non piterjen aus bem Jtatye J6^. 3n ^ern
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fid? burcfy reichen Scfynucf ber ^affabc ansjeicfynenben fjaufe ift \723 bas 311

großem 2Infef?en gelangte, nod] fyeute blüE^enbc £abaFsge[d?äft t>on 3u ftus

gegrünbet, roonad? bas fjaus bis in bie Tten 3eit bas 3uftusfd?e fyeß. Das

Had? eigener 2Iufnal]me non *,905*

2lbb. 53 . GElbftraße ITr. 44/^ 8 .
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CabaFsIager mar in ben oberen Bäumen untergebracht. £>as 3uftusfche f)aus

ift f886 niebergeriffen roorben, an feiner Stelle rourben große <gtt>eb<£tagenhäufer

errichtet.

3n biefe Bauperiobe gehören ferner noch folgenbe fjäufer:

Vas auf Bbb. 63 bargefteüte fjaus ^iifter Br. 6; es ift laut 3n f^?rifF an bet

Had? eigener 2lufnat]me oon J.905.

2lbb. 54 . portal (Elbflraßc Br. 46.

red]tsfeitigen Creppemnange J680 erbaut, in ben obern Ceileit bes (Siebeis t>er*

ftümmelt. Vie ^enfterbrüftungen am erften StocF ber 21uslud}t 3eigen ornamentale

Schnißerei.

21bb. 6^, Bei ben ZTTüfyren 5f ;
eine non ben toenigen gut erhaltenen Barocf*

faffaben jener «geit, ausgenommen bas €rbgefchoß, welches umgebaut ift unb
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beffen portal bem <£nbe bes XVIII. 3ahrh llnkerts angehört. Had] ben 2Tiit=

tetlungen bes ZTiufeumsDereins in Hamburg, 5. J03, befteht bas portal aus THarmor.

Bbb. 65, Düfternftrafje (ehemals Heuftäbter ^u^Icntnoiete) Zlv. 37/39, <£cfe

Sd7ulgang, laut 3n (d?t‘ift am bes mittelften pilafters \67\ erbaut. Dies

Doppelhaus hat bie gerablinigen norbifchen Spifcgiebel erft fpäter erhalten,

rtad? eigener ilufnafyme non 1305.

2lbb. 55 . Stedelti'övn Xlr. unb <£de Bei ben Zftüfyren.
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urfprünglich roerben bie (Siebei benen auf 2Jbb. 6^ unb 65 ähnlich geroefen (ein.

T>as <£rbgefd]o§ ift 3ufolge Cabenumbauten oeränbert unb erfcfyeint in pufc,

tuäbrenb bie übrigen IX)anbfIäd]en in Ziegelrohbau mit fparfamer Dermenbung

von Sanbfteiu ausgeführt finb.

rtacfy eigener Jlufnabme non 1,905.

2ibb. 56. Kajen Hr. €<fe Deicfyftraße.
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rriufeum für Kunft unb (Seroerbe. rtad? ^etcfynung non (Sbba Cesborpf \88^.

2Ibb. 57. Blicf in bte Bittncn-Kajen.
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Utufeum für Kunft unb ©etuerbe. ZXad) geicfynung non
Cfyeob. Hiefefeil ,\887.

Tlbb. 58. Böbingsmarft Hr. 52/53 , mit €<fe

Beim alten ZDaifenhaus um J887.

hohen 5enfter im 3weiten ®bergefchog beuten

bie <Sefellfchafts= unb 5efträume an. Der

obere Ceil bes (SiebeIs biefes Bacffteinrohbaues

roeift wahrfcheinlich nicht mehr feine urfprüng=

liehe Husbilbung auf. Heuen IDanbrahm

[taub eine Beifye befonbers gut gebauter unb

für jene <§eit fe^r foftbarer bfänfer aus bem

XVII. unb XVIII. 3afyrfyunbert, bie alle ben

<3olIanfchIugbauten weichen mußten.

Huch bas auf Hbb. 69 erfichtlid?e portal

bes bjaufes Heuer iDanbrahm Hr. 9 ift

höd]ft beachtenswert wegen ber feinen Bilb=

hauerarbeiten. Die fjaustürflügel nebft ber

höchft sierlii^en 0berIichtoerfproffung, alle im

<£mpireftil, entflammten bem <£nbe bes XVIII.

ober Anfang bes XIX. 3ah rhun^ r’fc-

Don herr)orra9enber Bebeutuug für bie

Hbb. 66
,
Kleine Bäcferftrage

Hr. 27, 29 unb 5p Don biefer

intereffanten bjäufergruppe ftehen

nur noch Hr. 27 unb 29, währenb

bieBarocffaffabe Hr. 3j[ im 3^h^
f898 in einen ntobernen Pugbau
umgewanbelt worben ift. Die ber

ooraufgehenben periobe (f. 5. 73)

angehörenbe eigenartige Spät=

renaiffancefaffabe bes bjaufes Hr.

27 ift bereits febr verwittert unb

befigt bie auf ber Kbbilbung

erfichtliche Huslucht nid]t mehr.

Der 5ad]werfbau Hr. 29 mit

feiner bis 311m brüten Sfocf reichem

ben Kuslucht ift noch 3iemlich

unveränbert erhalten.

Hbb.67,basDaus(Sröninger=

ft rage Hr. 9/ f898 abge=

brochen worben ift unb an beffen

Stelle fich fegt bie Hbagbeburger

Privatbanf erhebt.

Hbb. 68, Heuer IDanbrahm
Hr. 9, nebft ben Hachbarhäufern

J886 niebergelegt wegen bjer=

ftellung bes 5^ihaf^ns. Die

Had? eigener Uufnafyme t>on \ty06.

2lbb. 59 .

Höbingsmarft Hr. 52/53 um * 906 .



IV. Benaiffance unb BarocF, XVI. bis XVIII. 3aWmtbert. 9 {

EntmicFlung ber BauFunft um bie Hütte bes XVII. 3a^unbcrts maren in

Hamburg 3roet H(änrter bes Baufaches, peter Htarquarbt unb b^ans fjamelau.

peter THarq narbt, ^tmmcr» unb Baumeifter aus beut fäcbftfdjcrt Doigtlanbe, mar ber

(Erbauer breier Kirchtürme in pamburg: bes noch jetjt nnfere Stabt 3icrenben (Turmes ber

(EathariuenFirche ((6^8—58), au Stelle bes am ( 5. Februar (6^8 burd? einen Sturm herunter»

gemorfencn, bes (Turmes ber (8^2 non

ben flammen 3 erftörteit ZTicoIaiFirdpe

( ( 657

—

58 )
unb bes (Turmes ber alten

großen IttichaelisFirdje ((665 — 69 ),

bieam (0. inär3 (750, nom Blit3ftrahl

ent3Ünbet, nieberbrannte. So legt nur

nod? ber erftgenannte (Turm in feiner

herrlichen fchlanFentSeftalt bemleben-

ben (Sefcfjlechte Zeugnis ab oon ben

ausge
3 eichneten Seiftungen bes (Er-

bauers. ©b IHarquarbt auch ben Bau

anberer ^teftger (Sebäube geleitet hat,

ift uns nicht überliefert; bei feiner

langen Knmefenheit tn Hamburg ift

bies aber tuat^rfcheinltch, unb Klar»

quarbts Kunftfinn mar fidler oon

günftigem (Einfluß auf bie (Entmid?Iung

ber KrdjiteFtur in pamburg.

Hans pamelau ftammte aus

polfteiu. (Er ermarb (653 bas Ham-
burger Bürgerrecht (im Bürgerbnd?

mirb fein Harne pamelam gefchriebeu)

unb erhielt (659 bie angefchene amt-

liche Stellung als Bau- unb gimmer-

meifter bes ftäbtifd?en Bauhofes iu

Hamburg; als folcher hatte er bie

Bauten bes Staates 3U leiten unb

baute ( 659 — 63 bas IHillerntor mit

feinen (Semölben, portalen unb beut

(Turme, abgebrochen (

^

8 ^ 9
— 20 ), bas

Kornhaus (660—6t, bas Baumhaus

(662, bas Spinnhaus unb bas Zucht-

haus, mahrfcheinlid? aud) (655 bas

bie Hafeneinfahrt bemacheube BIocF-

haus, bas (852 abgebrochen mürbe,

fomie ben im Kapitel II bebanbelten

ftäbtifchen Bauhof, ber (666 errichtet

marb unb beffen lebten He[te nach

202iährigemBeftehen( 868 r>erfchmun-

ben finb. Hame ^ ai^ melier (670

geftorben 3U fein fcheint, ba in biefent

3ahre Dormiinber für feine Kinber

ernannt mürben, ftellte feine IDerFe Had? eigener itufnatjme »on 1,906.

ungemein burabel, meiftaus eichenem Kbb. 60. portal Dörfern Hr. 36 .
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,fadjmerk I?er
;
wenn man feinen bauten — mit Ausnahme bes Baumhaufes — aucfy nid?t

bas £ob ber Sdjönfjeit 3ollen kann, fo rerbtenen fie bod? basjenige ber Dauerhaftigkeit, benn

alle oben aufge3ählten (Sebäube I^abett bas XIX. 3ahrhu nbert erreicht.

Don ben oben ermähnten Bauten bjamelaus gehören in bie vorliegenbe Betrachtung

bie in maffioer Ausführung gefchaffenen (5ebäube : bas Sucht* unb tDerttjaus

fomie bas Spinnhaus (Abb. 70, 7\ unb 72) unb bas Baumhaus (Abb. 73); alle

brei finb in bem bamals h^rfchenben fog. italienifchen (Sefchmad erbaut; beim

Staatsarcfyio.
Had? einem Stid? non £). mefipfyalen in öaltf). tTIen^ers

Untlia pneumatica ober Cuftpumpe. Hamburg 1697 — 1709.

Abb. 6\ . (Sröningerftrage ZTr. 20, (Ecke ber-Branhstmiete.

Sucht* unb IDerfhaus forme bem Baumhaus ftnben mir bie oben ermähnten, 3ur

IDanbglieberung bienenben pilafterorbnungen. Das Kornhaus mar ein 5<*chmerf*

gebäube unb mirb beshalb im Kapitel VI behanbelt.

Das Sucht* unb IDerthaus mar für bte „mutmilligen unb freveligen"

Bettler beftimmt, bie trotj ftrengen Derbots fcharenmeife von äugen 3um reichen
'

fjamburg kanten. Der Bau marb bereits f6j(^ befchloffett. 5ür bie Baufoften

mürbe bie Ejälfte bes <£rlöfes aus bem verkauften Kalkhofe beftimmt unb 3ur

'
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Befcfyaffung bes 5ef?lenben eineCotterie ueranftaltet; bie «giefyung fanb im (Eimbecffcfien

£}aufe ftatt. T>er Überfluß betrug 70000 2Ttarf. T>as fjaus mürbe bann \6 \

8

bis \620 auf bem (Srunbe bes früheren fyeibnifcfyen XDalles, ber fid? längs ber

Tllfter r>on bem alten THüfylentor bis 3um Tllftertor erftrecfte unb burd? bie fjinein*

3iefyung eines Ceiles bes Tllfterbedcns in bie neue Befeftigung ber Stabt iiberflüfftg

tHufeum für Kurtft urtb ©etnerbe. Uaci? geicfynung Dort {Efyeob. Htefefell \88^.

2lbb. 62. (Sröningerftraße Hr.^'20 ,
CEcf c Brcmbstmiete (ehemals 3uftusfcfyes £?aus) um 188^.

gemorben mar, erbaut, ungefähr an ber Stelle, mo jeßt bas fjotel be l’(£urope

ftefyt. Das Material bes abgetragenen XDatles nermenbete man 3ur 21uffd?üttung

bes neuen tüalles bei ber [päteren Combarbsbrucfe. 2TEit ber HiidPfeite fließ bas

(Sebäube an bie Elfter, ba ber TUfterbamm bantals nod? nicfyt angelegt mar; bie

Dorberfeite lag an ber Straße „Bei bem <5ud)tfyaufe", bie ber jeßigen fjermann*

ftraße entfpricfyt.
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3m 3al]re f666 brannte bas Zucht* unb XDerf^aus ab, ben am Auguft ][670

eingekeilten Neubau führte fjans fjamelau aus. Das auf ben Abb. 70 unb 72

erfichtliche fchlanfe Cürrn*

eben karb \675 errichtet.

](689 erhielten bie 3n=

faffen eine eigene Kirche

als Filiale ber petrifirche.

\766 bis 7 <58 kurbe bas

(Sebäube bebeutenb t>er=

grögert.

Cautguchthausorbnung

uon \622 follten Arme,

bie ihre Koft kohl t>er*

bienen fonnten, h^r öem

Bettel entjogen kerben;

auch gehörten bahin noch

„t>iele freche, faule, gott*

lofe, mutkillige unb

ungehorfame, uerfofferte

Crunfenbolbe unb Bier*

balge, fokohl grauen als

THannsperfonen; ferner

Züchtlinge, bie, t>on Ha*

tur 3U aller Bosheit unb

Untugenb geneigt, in 5ünb

unb Schanb bahinleben".

Das Zucht* unb XDerf*

haus hätte im (5egenfa£

3um Spinnhaus, bas 3ur

Aufnahme ber Verbrecher

biente unb in bem

ber Aufenthalt unehrlich

machte, 3nfamierenbes

nicht an fich.

Da bie Bettler, Arbeits*

fcheuen ufk. fich nicht t>on

felbft im Zucht* unb JVerf*

haus einfanben, fo karen

](5 pracheruögte ange*

ftellt, bie BTalefifanten in

ihrerCätigfeitabjufangen

unb ein3uliefern. 5ür

jeben eingebrachten Bett*

ler kurbe ein ^anggelb

3ugeftanben.Abb.

Und? eigenerplufnafyme t>on J.904;.

63. ^iifter Br. 6 .
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3m <5ud}f= unb £Derff?aufe formten aber and? Sngebörtge befferer Stänbe gegen

Entgelt Sufnabme ftnben, um fie auf bie pfabe ber Cugenb unb ©rbnung, non

benen fie abgetrieben mären, mieber 3urücf3ubringen. Diefe [teilten fid? entmeber

freimütig ober mürben, mas öfter ber 5^11 mar, non Stigebörigen bent <3ud]tbaus

Und? eigener llufnaijme non \90^.

2ibb. 6^. Sei ben ITiüfjren Sr. 5j.



96 2nt-f?amburgtfd?e Bamueife.

überantmortet. (Obgleich für biefc Manipulation 3mei Bürgen nötig maren, bie bie

üble 5üf?rung bes Korrigenben beftätigen mußten, fo mürbe mit bie(em U \us bod] oiel

Mißbrauch getrieben. (Erft \790 feßte (5. f]. Sieoefing es burd?, baß fortab nur nach

richterlichem (ErFenntnis jemanb ins Sucht* unb tDerFhaus gebracht merben burfte.

Die Knftalt machte ihrem Hamen mittels ftrenger Sucht burchaus (Ehre; IHaffer

unb Brot, bas f]öl3erne pferb, bas auf

Kbb. 70 im £}of rechts t>om Curm an*

gebeutet ift unb auf beffen fcharfem

BücFen ber mit <5emid]ten befchmerte

MalefiFant reiten mußte, fomie prügel*

ftrafen maren in MirFfamFeit. (Erft im

laufe bes XVIII. 3ahrhun^er^5 mürben

bieKrbeits* unb auch bie Strafmetboben

im Sucht* unb MerFhaus milber unb

humaner.

Deiß bie Suchthaft nicht über all 3u

lange Seilräume [ich ausbehne, bafür

forgte ber Htnftanb, baß nur /^OO bis

500perfonen hierplaß hatten, mäh^enb

jährlich etma ^0 000 Befferungs*

bebürftige eingebracht mürben. Die

Arbeit im Suchlaufe mar befonbers

barauf 3ugefdritten, XBerte ju fchaffen;

es mürben hier Stoffe unb Teppiche

gemebt, Decfen unb Segeltuche gefertigt,

Strümpfe in Maffen geftrieft, 5orbhöl 3er

gerafpelt ufm. Die humburgifeb/e (5ar=

nifon mürbe r>on hier aus faft gütlich

eingeFleibet.

Don 5remben marb bas Sud]b unb

IDerFhaus alle3eit oiel befud]t, ba es

als Mufteranftalt für alle Hachbar*

ftaaten galt.

\8\3 oermanbelten bie 5ran 3ofen bie

Kirche in ein la 3arett, bas auch fpäter

bort oerblieb, inbetn man ben (Sottes*

bienft mit bem in ber SpinnhausFirche

oereinigte.

Sur 5ran3ofen3 cit führte man aud]

im Sucht* unb IDerFhaufe bie Sonberung ber gräflichen unb unfträflichen perfonen

beftmöglichft burd] unb hielt hieran auch in SuFunft feft. (Es begann aber an

Krbeit 3U fehlen, ba bie früher betriebenen ManufaFturen überholt unb unrentabel

gemorben maren, neue Befchäftigungs3meige fich jeboch nicht erfchloffen huüen.

J825 marb eine €retmül]le eingerichtet, burd] bie eine XDalfmühle bebient mürbe.

Seit \8f7 mar aud] bas Kurhaus uub bie Kräßeftation, bie früher 3um

Had? eigener ilufnafyme non \<)05 .

21bb. 65. Düfternfiraße Hr. 37 /39 .
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Staatsarchiv. Hach Photographie von ©. Koppmanrt & Co. \87^.

Kbb. 66 . Kleine Bäcferftrage Iir. 27, 29 unb 31.

tHelhop, 7llt=^amburgtfd?e öautveife. ?
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bjiobshofpital gehörten, mit bem <§ucht= unb IVerFhaus uerbunben, was ftänbige

Überlaftung unb plaßmangel 3ur 5olge hatte. Klan verlegte beshalb bie 5traffchule,

bic hier auch il?r ^cim hatte, nach ber Söhnt Fenftraße. J823 würbe bas fjaus

bem (BefänguisFollegium unterteilt; man ging mit bem plan um, bas eigentliche

guebtbaus von ber Knftalt gän 3
=

lieb ab 3U3meigen unb 311 verlegen,

ba3
tr>. bas baufällig geworbene

(5ebäube gan3 3U perlaffen, als

es com großen Sranb in 2lfcbe

gelegt würbe. Seim £jeran=

riiefen ber 5euersgefahr brachte

man bie 3n faffen nach ber

5t. (Seorger Kircbe, bie KranFen

unb eilten auf bem IDafferwege,

bie übrigen 3u5uß. Daun richtete

man prouiforifch auf ber Ublcn=

borft ein(5eböft ein 3urAufnahme
ber 3nfaffen bes ZVerF* unb Firmen*

baufes, wäbrenb Zuchthaus unb

Kurhaus vorläufig in 5t. pauli

ein Unternommen fanben.

5päter erwarb ber 5taat bas

umfangreiche (Selänbe auf bem

KätbnerFamp au ber 0beralten=

allee für ^8 000 KTarF, wo man

f852 beu (5runbftein 3um neuen

ZVerF= unb Krmenhaufe legte, bas

jehon
\
853be3ogen werben Fonnte.

Das ZVort <§ucbthaus ließ man
beiSe 3eicbnung berKnftalt fallen,

weil bies IVort mit ber §eit bie

Sebentung einer 5trafanftalt für

febwere Verbrecher erhalten hatte,

wäbrenb bas alte<§ucbb unb XVerF=

haus boeb nur eine Krt Vorftufe

3um 5trafgefängnis bebeutete.

Das 5pinnhaus (Kbb. 7\),

3u beffen Errichtung ber \662

oerftorbene 5enator Henßel ein

Kapital non fOOOO # (f2000
ZHarF) ausgefeßt hatte, lag auf

bem IVallgrunbe nörblicb oom
Klftertor, bie «gudühausftraße

fperrenb (Kbb. 72); es würbe

\ 665 bureb fjans bjamelau erbaut,
Staatsarchip.

Kbb.

Uad? Photographie pon 7>. XX. XTieyns \87

67. cSröniugerftraße ZTr. 9.
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bie 3ugef)örige Kirche

meiste man am 27.

3anuar \670 ein.

2lud} bas Spinnfyaus

mar eines ber 3»tftt =

tute, bie um biefe

<geitaus 5ürforge für

bie Perbefferuttg ber

Sittlicbfeit ber nie=

bereu Klaffen ins

leben gerufen mur=

ben; es fyatte beu

<3mecf ,
Derbrecfyer

unb leid}tfertigelDei=

ber 3ur Arbeit an3U=

galten unb 3U beffern.

<3um Bau eines

fjintergebäubes gab

Senator 3of?aun

Dolfmann
\
72 % bie

Summe r>on i(8000$

(2 \
600 2T(arf) l?er.

^mifcfyen bem Spinn=

fyaus unb ber Stifter

lag ber J832 an ber

Tllfterfeite bebaute

fjolsbamm, biejetjige

5erbinanbftraße.

\772 mürbe bie

Spinnfyausfircfye in

uergrößerter (Seftalt

neu gebaut;als J(8J(3

bie 3acobifird?e r»on

ben 5run 3ofen in

einen pferbeftatl r>er=

manbelt mürbe, r>er=

legteman ben <Sottes=

bienft fyierfyer, bis

3um Februar
f
8 f^

auch bas Spinnfyaus

geräumt merben

mußte, meil bie 5ran=

3ofen es 3um 2lufent=

fyalt für Kriegs*

gefangene benutzten,

ttlufeum für Kuttft unb ©etoerbe. Uad? ^eber3 eict7nung t>on <£. Itiefe 1,886.

21bb. 68 . Heuer IHanbrafym Hr. 9 .

7
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Staatsarchio. Und? Photographie oon Or». Koppniann & Co. ^88^.

Hbb . 69. portal Heuer ZDanbrabm Hr. 9.

vorauf ber (Sottesbienft irt

einem I^aufe auf bem

3acobifird]hof abgehalfen

mürbe, bis am *5. 2T(ai

*
8 */* bas (Sebäube nebft

ber Kirche ihrer urfprüng=

liehen Beftimmung 3urücf=

gegeben merben formten.

Hm 7. HTai *8^2 brannte

ber ganje (Sebäubefomple£

ab; bie (Sefangenen hatte

man am Hbenb oorf^er nach

bem Detentionshaus, unb

als auch biefes r>om 5euer

bebroht mürbe, am 7. 2Tiai

auf einige Schiffe im fjafen

gebracht.

Das Baumhaus (Hbb.

73) baute fjamelau *662,

nad]bent ber Hat ihn, um
ein paffenbes 217obell aus=

3ufuchen, nach fjollanb ge=

(anbt hatte. Das (Sebäube

lag frei am (Eingang 3unt

Binnenhafen am Baum=
maü, <Ecfe bes Steinhöft,

nahe ber jetzigen Bieber=

baurmDrehbrücfe unb bil=

bete mit (einen pilaftern,

ben breiten ienftern, fräfti=

gen (Sefimjert, fomie bem

originellen Hufbau auf

einer in fyalbev fjöhe bes

Daches angebrachtenplatt=

form eine (Eigentümlichfeit

ber fjafengegenb.

IDir befi^en oon bem

Baumhaus uiele Hbbilbun=

gen unb gute (Semälbe, fo

3 . B. im gimmer 37 bes

patriotifchen (Sebäubes unb

eins r>on großer Creue unb

Schönheit inberKunfthalle,

gemalt *850 uon Dalentin

Huths. Htle biefe Bilbniffe



IV. Hertaiffance unb BarocF, XVI. bis XVIII. 3aWnnbert.

Staafsard?ip. Had? Kupferftid? pon X}. JTl. IDinterftein Jl.675.

2Ibb. 70 guc^t- unb lUerffyaus ^675.

taffen aber nicht flar erfennen, ob bas Baumhaus als UTaffmbau ober in 5ad]merf

errichtet mar. 3a bem J(808 erfchienenen Buche „Hamburg unb feine Umgebungen"
oon 5d)ol3 fteht, baß bas Baumhaus anf 5etfenpfeilern erbaut, unb in beit

„fjamburgifchen Denfmürbigfeiten" uon (anonym, bei Bachmanu 6c (5unber=

mann in Kommiffion) ift 3U lefen, es fei ein i(662 aus ber €lbe aufgemauertes

maffmes (5ebäube gemefen.

Catfäcblicf? mußte ber Baugrunb für bas Baumbaus bem IDaffer abgemonnen
unb bureb fräftige

pfablrammung ge=

fiebert merben.

Das Baumbaus
biente ber <§olIer=

bebuitg; ber obere

Ceil mürbe r>on ber

Kammer 3u U)irt=

fcbafts3mccfen r>er=

pachtet unb mar
megen feines berr=

lieben Umblicfes auf

ben ffafen nament=

lieb bei 5rentben,

ber guten Kücbe unb

Bebienung megen

frei ben £jam=

frurgern febrfreliebt.

3a bem pamtlon,

ber nicht aufgefe^t, Staatsard?ip. Had? Kupferftid? Port $. Cabontt um X690.

fonbern fyevaus* 2lbb. i\. Spinnbaus um ^090.
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gemachfen mirFte, hielten fich, trenn ber IDinb umgefprungen mar, bie Beeber

auf, unb r»on bem 53aIFon baoor fafyen fte ihren Segelfchiffen entgegen, bie bei

günftigent IDinbe bie €lbe ^erauffamen.

Das ffaus mar 60' (*7.2 m) lang unb ^0 ' (**.5 m) breit; in bem großen Saal,

ber häufig r>on (Sefellfchaften 311 2T(a^l 3eiten unb Fällen benu^t mürbe, fanben

mel|r als 200 perfonen pla*
5 ;

berühmt mareu bort irn XVIII. 3ahrhun^rt bie

StocFftfd]mal]l 3eiten. Die fjerrlichFeit blatte
*
8 ** ein plötjliches €nbe; bie 5ran3ofen

nahmen bas (5ebäube in Befit}, um t?ier bas (5eneralbureau ber Douane unb

eine Kaferne für bie (5enbarmerie ein 3iiricbten. Bad? ber Befreiung mürbe bas

ffaus feiner früheren Beftimmung 3iirücFgegeben, bie IDirtfd?aft erlangte aber

Staatsard?iD. Had? Citfyograptiie oort p. Sufyr.

2tbb. 72. <§u d?t* unb IPerF^aus forme Spinnhaus um ^0 .

nicht mieber ihren alten Buf. 3n kein pariüon auf bem Dache ha*te ^ev h^m»
burger Künftlerrerein feine Derfammlungen, mie fie (Sünther (5ensler auf bem

Bilbe in ber Kunfthalle *8^0 gemalt hoh

*837 mürbe 3* £. Schmibt aus Altona ber obere Dachbobeu bes Baumhaufes

eingeräumt jur Einlage einer Station bes optifcheu Celegraph^u smecfs fchneller

Beförberung ber Sd?iffsnad?rid?ten r>ou (Zugfyaven nach Hamburg. XDeitere

Stationen befanben fich in Tlltona, auf bem Klofterberg in BlanFenefe, in Stabe,

in ffechthaufen, DobroF unb bann in (£u£ha*>en; ker Bad?rid?tent>erFehr auf

biefer £inie mürbe am **. 2Tcär3 *838 eröffnet. *8/*8 rerlegte man bie optifche

tEelegraph^nftation r>ont Baumhaus nach bem poftturm, fie mürbe aber halb

banach gan 3 aufgehoben, meil in 3mifd?en ber r»iel meniger r>oit äußeren ilmftänben



IV. Benaiffance uitb Barocf, XVI. bis XVIII. 3aMunbert. ^03

abhängige eleftrifche Telegraph in (gebrauch geFommen mar. Der Zeichengeber

bes altert optifchen Celegraphen auf bem Baumhaufe ift in ber 2Ibbilbung 73 bar-

geftellt; bas (Sebäube felbft mußte J(857 einer Sfraßenoerbreiterung plaß machen.

Die bent TTTeifter ^amelau eigene 2Irt bes Aufbaues bes ^achmerFs, bes Daches
unb ber DacherFer mar, mie mir meifer unten febeu merben, non großem (Einfluß

>tciatsar<f?it>. Tlbb. 73. Das Baumhaus. Uacf? Kupferftici? uon 21. üoünter.
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auf bie (Sntmicflung ber

Baumeife 3U feiner <§eit

unb ber fpäter errid^teten

Bürgerhäufer.

bereits mährenb bes

XPtrfens non ffans bjanie=

lau, namentlich mit bem

Sunehmenben tDohlftanbe

unb ber ßEinmanberung ber

nach Aufhebung bes <£bifts

pou Nantes (\ 685)
per=

triebenen5ran3ofen— bereit

Nachkommen noch jefct 3U

ben geachtetften Bürgern

nuferer Stabt gehören —
perlieg man auch in bjam=

bürg bie bisherige Bauart

uttb begann im IDohnhaus*

bau einer ftrengeren Nid)=

tung 311 hulbigen; es ent=

ftanben bie breitangelegten,

burch pilafterorbnungen

geglieberten italienifchen

palaftfaffaben mit kräftig

auslabenbem Kran3gefims

unb Baluftrabe. Namentlich

für pornehme IDohnhäufer

fantbiefer fogenannte italie=

ttifche Stil piel 3ur 2tnmen=

bung. 2T(an fuchte breite

Pläfce 3u ermerben, um bie

Porberfeite bes Kaufes mit

einer anfehnlichen Neihe

pon ^enftern 3U perfehen

unb im 3nnern ftattliche

prunf3immer 3U fchaffen.

Das <£rbgefd]og burfte nicht

mehr mie früher bei ben

alten Kaufmannshäufern

nur menig über bie Stragen=

fläche fich erheben, mas
nötig geroefen mar, um bie 3ur Lagerung im fjaufe ober in ben bjintergebäuben

beftimmten tDaren bequem auf bie ffausbiele beförbern 311 können. Der XParen=

betrieb mürbe aus bem IDohnhaufe perbannt unb unter bem <£rbgefchog eine

niebrige Durchgangs^ unb ^infahristür 3unt hinten liegenben bjof unb Speicher

rtaef? einer 21bbilbung in bem tPerf : Pas ©efd?Ied?t Cutterotb.

^ufammengefteüt non 2Tlatt]iIbe Cutterotl), geb. £utteroti}, 3« Hamburg

2tbb. 7^. Neuer tDanbrafym Nr. 6 (r>or 1868).

1902.
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angelegt, ^ur ^o^en Haustür führte bann meiftens eine ftattliche Doppeltreppe,

bie ben Straßenuerfehr fehr beengte, bafür aber mit einem funftreidjen eifernen

(5elänber gefchntücft mar.

Pom oberen Ceil bes fjaufes t>erfchminbet ber fyofye norbifche (Siebei gan 3 . Hn
feine Stelle tritt ber antife Cempelgiebel, ben man oft auch in Form eines Segment*

bogens ausbilbet. Über

bem breiten bjauptgefims

finb I^ie unb ba Erfer er=

richtet. Für bie Einfaffun*

gen, (Slieberungen unb

SFulpturen ift Sanbftein

oermenbet, für bie Flächen

Htörtelput}, aber auch ber

Siegelrohbau behält (5el=

tung. Die Fenfter erhalten

breiecfige ober gefdjmeifte

HeFrönungen, bie übrige

jmifchen ben oortretenben,

bas fjauptgefims fd^einbar

ftüfcenben pilaftern r>er=

bleibenbelPanbjTäche mirb

mit Caubgeminben, pal*

menjmeigen, (Sirlanben,

Fruchtgehängen ufm. r>er=

3 iert; für bas Dach mürbe

bie gebrochene Form (bas

Franfche Dach) gebräuch=

lieh. <£rfinber biefer nach

ihnt „HTanfarbenbach" ge=

nannten Dachart mar ber

fran3Öfifche HrchiteFt Frau*

pois XTanfart ((598 bis

(
666); fein gleid]namiger

Hefte mar ber Erbauer bes

Schloffes 3U Perfaiües.

Diebjäuferbiejer Epoche

3eid]nen [ich burch Heg ei*

mäßigfeit, 3mecfntäßige

(Einrichtung unb Sd]ön*

heit ber äußeren Form aus

;

hierher gehören: Heuer

Staatsarchiv.

2lbb. 75 .

Uad? Photographie r>ott <£>. Koppmanrt & Co. 1,88^.

Heuer IDanbrafym Hr. 6 (nach 1868).

IPaubrahnt Hr. 6 (Xbb. 7^), erbaut 3mifd]en (675
unb (680, r>on (8(5 bis (868 Eigentum ber Familie £utteroth (Bürgermeister

Hscau ID. £utteroth, (783 bis (867), bann unter Fortnahme ber Freitreppe

umgebaut (868 (Xbb. 75) unb (886 niebergeriffen nebft fämtlichen Hachbarhäufern,

3U beneit aud} gehörte Heuer IPanbrahut Hr. (7 (Xbb. 76), ein etmas niebrigerer,
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Staatsarchip. rtad? Photographie pon (5. Koppmann & £o. \88q..

2lbb. 76 . Heuer £Danbrat}in Hr. \7.
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langgeftrecfter Bau mit erfyöfytem £rbgefd]oß fomie fräftig uortretenbem £jaupt=

gefims; in biefem üornefymen fjaufe l7at feit \788 bie Familie be (Efyapeaurouge ifyre

Stabtmofynung gehabt (f. „(Sefcfyicfyte bes X^ammerfyofes" non Dr. <S. X}erm. Sieoefing,

^anb I, 5. 73); ferner bas £>aus Bei 5t. binnen, €cfe Heuer XD an bräunt Hr. fO

öaubeputation. Had? Photographie oon (5. Koppmanrt & £o. 1884.

2ibb. 7 7. Bet St. Hutten, CEcfc Heuer XDanbrafym XTr. ^o.

(Hbb. 77), bas 1869 bei Hegulierung ber Branbstmiete teilmeife uerfcfyüttet mürbe;

aud} bies (Sebäube mußte ben 5reibafenbauten j(886 meieren.

3nt fog. italienifcfyen BarocFftil marett aud} erbaut:

bie Heue XDage bei ber Xjofyen Brüde, auf Hbb. 78 r>ou ber XDafferfeite

bargeftellt; biefe XDage mirb J(590 3 uerft ermähnt, brannte \676 nebft bent

J567— f570 erbautet! Heuen Kran (fiebtbar auf ber Hbbilbung rechts r>on ber

XDage am ^öljernen Bollmerf) nieber unb mürbe bann mieber aufgebaut. ^886



\08 2nt*£?amburgtfcfye 2Saumetfe,

Staatsarchiv.

Had?

einer

non

ZD.

Reiter

autograpfyierten

Zeichnung

von

<£bba

Cesborpf.

21bb.

78

.

ZTeue

IDage

unb

f^ol^e

23rii<fe

um

^885.
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ift fie famt ber höl3ernen Ejoheu Briicfe, bie bereits (260 ermähnt wirb, abgebrochen;

ber Heue Kran aber, r>on bem bie Quaiftrafje ihren tarnen h^t, blieb erhalten;

bas ^679 — \ <58 ^
erbaute alte iDaifeuhaus (2Xbb. 79) f. S. J6^;

Schaar mar ft Br. %/5, <£cFe bes Schaarfteinweges (Kbb. 80), ein ftattlicher

Ziegelrohbau, mit gewaltigem Dach, laut 3^fchr iff über ber (Eür (oerbeeft burch

dirmenfehilb ber Ciförfabrif Reimers) (669 erbaut unb (700— (75( bem Bats*

herrn <S. r>. b. Bleben gehörig; feit (837 im Befifc ber 5irma bjelmers, mußte

es im Tlpril (905 beu Sanierungsarbeiten weichen. 3m 5ußboben bes fjaus*

eingangs bes an berfelben Stelle erfianbenen bfelmersfchen Neubaues hat man
bie 3ah rc53a¥ (669 in Biofaif wieber angebracht.

<Eht anberes höchft intereffantes (Sebäube, welches fich ebenfalls burch ein h°hcs

Staatsarcfyio. Tlus tTT. <5. Kielen: Das Hamburger Waifenfyaus I. 1,821,.

2lbb. 79 . Tlltes IPaifenl^aus.

unb mächtiges Dach aus 3eichuete unb berfelben Bauperiobe angehört, war bas in

ber Kbb. 8( wiebergegebene, im 3u li (906 abgebrochene bjaus Düfternftraße

Br. ^3/5 (
(ehemals Beuftäbter 5ul]lentwiete). Die Zeit ber (Erbauung bes fjaufes

fteht nicht genau feft, eine 3^hres3ahl fehlt. Bach JDichmanns ffeimatfunbe ift

biefer £eil ber ^uhlentwiete im XVI. 3ahrhunbert mit (Sartenhäuferu befefct

gewefen unb in ber 3e\t non (620— (660 mit XDohuhänfern bebaut worben.

Das Bachbarhaus Br. 37/39 (2lbb. 65) ift laut 3n f^?rift (67( erbaut. Die

breit angelegte, in Bacffteiurohbau errichtete 5affabe bes alten patri 3ierhaufes fiel

burch feine fparfant »erteilten fchönen Bilbhauerarbeiten auf. Die beiben äußeren

pilafter waren mit IDappenemblemen, bie ba 3wifchenliegenben in bjöhe über bem

erften Stocfwerf mit in Bifchen aufgefteüten, burch 3 ierliche Konfolen unterftütjten

Sanbfteinbüften heruorragenber Biänner ber alten (Sefchichte: Binus, (Eyrus,
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ZlTagnus (2tle£anber) unb 3u^us Cäfar gefcfynücft. Das einfache Doppelportal

n?ar mit einem fräftig auslabenben Barocfbogen überbecft, bas (Erbgefcfyoß burd?

Cabeneinbauten eutftellt, bie 5enfler ber ®bergefd?offe anffallenb breit unb oier=

flügelig eingerichtet, jebod) oberhalb bes portals teilmeife oermauert. 3™ Seiten

Had? eigener Zlufnafyme r>on Ä.90^»
2lbb. so. SdjaarmarFt 2?r. ^/5.
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Stod, ber wahrscheinlich bie (Sefellfchaftsräume enthalten fyat, erwiefen ftct? bie

5enfter erheblich als im erften. Die IDanbflächen 3wifd?en biefen beiben

5enfterreihen unb ben pilaftern 3ierten Freu3weife übereinanbergelegte, in Sanbftein

ausbrucfsooll profilierte palmenwebel, bie 3ufamnten mit ben in gleicher fjöhe an

ben pilaftern aufgeftellten Büßen eine prächtige tüirfung ausübten, um fo mehr,

alsbieübrigenH)anb=

flächen ber ^affabe

ohneSchntucFgelaffen

waren; ben <£inbrucF

ber Überlabung hätte

ber 2IrchiteFt baburch

glücklich uermieben.

Sn beiben Seiten bie=

fes t>ornehmen Baues
waren ehemals €in=

fahrten porhanben,

bieponrömifchenCor=

bögen überwölbt ge=

wefen fein fotten. Die

rechts belegene €in=

fahrt ift in ben neun=

3iger 3ährcn ^es

perfloffenen3ahrhun=

berts mit einem 3wei=

fenftrigen, Pier Stocf

hoben €tagenhaufe

3ugebaut, welches bei

einer Straßenfront

von nur % m fich nach

hinten 3U Feilförmig

auf eine Breite von

J7.50 m entwicFelt.

Der Durchgang auf

ber linFen Seite bes

bjaufes,berbeimBew

bau burch einen Cor=

weg an ber rechten

Seite erfeßt ift, führte

über einen geräumig

gen (Satten-- unb

plaß, ber früher

wohl -FDagenremifen,

Stallungen unb i£>oh=

nungen ber Diener= Had? eigener Zlufnafyme non *,90^.

fchaft enthalten hät, 2lbb. 8

1

. Diifteniftraße ZTr. 43/5
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nad] ber IDe^ftrage. Un ber Uücffeite bes fjaufes mar fein architeftonifcher SchmucF,

fonbern nur bie glatte giegelmanb (Ubb. 82); bie ^enfter maren f^ier fchmäler

als an ber Stragenfeite unb 3mar nur breiflügelig
;

bie 5arbe bes Mauermerfs

au ber Umgebung ber 5enfteröffnungen lieg aber erfennen, bag man bie auch f^ier

urfprünglid] Pierflügeligen 5enfter fpäter perfdpnälert f^atte.

Das f^oE]e Dad] bes Kaufes trat I^ier befonbers fräftig in bie (Erfcheinung;

jeboch f^atte man es burd? ^ortnahme bes bie fjausmanb fchügenben unb bie

Dachrinne tragenben Dor=

fprungs perftümmelt unb

ftatt beffen bie Mauer, bie

Stirnen ber abgefchnittenen

Dad]balfen barin fidjtbar

laffenb, enffprechenb höh er*

gefügt. Der ehemaligegm

ftanb ber Dachauslabung

mar aber an bem bie Mitte

bes (5ebäubes einnehmend

ben, mächtigen 3meige=

fchoffigen, mit Speicher*

minbe ausgeftatteten <Erfer

bis 3ulefet erhalten geblieben.

Die gefamte Dach s unb

«Erferausbilbung biefes(5e*

bäubes ähnelt berjenigen

bes pou f}ans bjamelau

\
660/6 ]( erbauten unb

\ 87 \

abgebrochenen Kornhaufes

(Ubb. 202); ob bjamelau

ber (Erbauer bes h^r be*

trachteten <5ebäubes mar,

lägt fich nicht feftftellen,

mennfchon bie (Entftehung

bes alten patri 3 ierhaufes in

bie ^eit pon etma J660
bis \ 670 permiefen merben

Had? eigener UufnaI?mej[Don *905. W0 JPjaUS fjamelaU als

Wb. 82 . Düfternftrage Br. 43/5 O Hücffeite. Bau* un& gimmermeifter

bes ftäbtifchen Bauhofes in Hamburg eine fegensreiche Cätigfeit entmicfelte.

3m Dolfsmunbe mürbe ber Bau „bas alte Sd]log" unb auch „Schauenburger

fjof" genannt; legtere Beseichnung foll nach Mitteilung bes fjerrn Ch. £efer,

ehemaligen (Eigentümers bes (Srunbftiicfs, baher rühren, bag bis 3ur Durchlegung

ber IDef[trage ([866/67) im hinterm Ceil bes (5artens eine IDirtfchaft mit Kegelbahn

beftanben ha l, bie obigen Barnen führte.

Bach ben in ben Mitteilungen bes Dereins für £jamburgifche <Sefchid?te, Battb IX,

S. 335 u. f., nach 3ule(enben Unferfuchungen pon Dr. Birrnheim liegt bie Dermutung



IV. Hettaiffance unb BarocF, XVI. bis XVIII. 3al]rbun&ert. ((5

nahe, baß bas fjaus bem C^entiaten 3oad]tm SchrötteringF, melcher uon (670— (706

(Eigentümer bes (SrunbftücFs mar, feinen Urfprung oerbanFt.

rtac^bem (7(9 bas tüofynfyaus bes Kaiferlichen (5efanbten am KraienFamp t>ont

pöbel 3erftört morben mar, fd]lug bie Stabt n. a. aud] bas SchrötteringFfche fjaus

an ber Benftäbter 5ul]lentmiete, momtt nur bies (Sebäube gemeint gemefen fein Fann,

bem (ßefanbten als b}otel t>or, ber inbeffen bas (Sör3ifd]e palais (f. S.
(
20), in bem

er bereits mofynte, beoorsugte.

Die Straßenfront bes einft vornehmen BaumerFs mar in unfern Cagen burd]

Umbauten entftetlt, fd)led]t unterhalten unb unanfehnlid], r?on Buß gefd]mär3 t ober

teils mit mißfarbenem (Ölanftrid) übertünd?t. U)eld]e großartige tüirFung mag
biefe 5affabe 3ur <§eit ihrer Entftehung ausgeübt haben, als fie in unuerftümmelter

Urd]iteFtur baftanb unb nach h°ßänbifd]er 2lrt bie frifche rote Badfteinmanb,

bie heligelben Sanbfteim

bilbhauereien fomie bie

leuebtenbenmeißenienfter*

rahnten aufmies. Damals
muß au biefer 5affabe bie

Schönheit bes BarocFftils

in ihrer gait 3en Kraft

heruorgetreten fein.

Uuf Ubb. 83 bargefteüt

iftbas£jerrn=£ogiment

in ber Beuftäbter 5uhlen=

tmiete, ein Iängft t>er=

fchmunbener, aber nicht

nur burch feine italienifche

Barodfaffabeintereffanfer

Bau, benn unter ben

älteren (5ebäuben bjam=

burgs hat n>ohI Feines

fo otele XDechfelfälle er=

lebt, mie bas fjerrmCogiment ober Ballhaus, bas bem BatsapotheFergarten (ber

fpäteren Tlmelungftraße) gegenüber belegen, bei bjerftellung ber Kaifer lüilhelnt*

ftraße (892 abgetragen morbeu ift.

Die Beuftäbter ^uhlentmiete mar früher eine oornehme (Saffe, mie benn in

ber Beuftabt überhaupt außer mehreren Senatoren, Befibenten frember fjerrfcher,

Ubelige unb häufig 5ürftlid]Feiten mohnten.

Bad] XDichmanns fjeimatFunbe ift bas ^errn^£ogiment (650 auf bem (5runbe

eines (Sartens erbaut, ben Daniel r>. Eißen (628 an Zacharias CacFe oerFaufte;

bas (5ebäube biente öffentlichen Belüftigungen. Ermähnt mirb bas Ballhaus

3uerft in (Sualbo prioratos Befchreibung t>on Hamburg (663 (^eitfehrift bes

Dereins für hamburgifebe (5efd]id]te, Baub III); er nennt es casa di nozze unb

fagt, es fei ein großes (5ebäube mit fd]önetn (5arten, bas 311 fjod^eitsfeiern biene.

Bad] Cappenberg unb Bebbermeyer hieß bas £]aus urfpriinglid] f}errn--£ogintent,

melcher Barne» um (69O 3uerft auf bem Stid] non Cabomin (Ubb. 83) uorFommt. 3n
tHelfyop, illt=£?amburgtfd?e Bautueife.

Staatsardjio. Had? Kupferftid? t»ort Cabomirt um *,690.

2lbb. 83 . i]errn'£ogtment, (ful]Ientnnete.

8



2JIt*l}amburgifd?e Bautpeife.

KunftbaUe. Had? Photographie oon (5. Koppmann & <£o. ^885.

2lbb. 8^. Catfyarinenftrage ZIr. jo.
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berganibalfcben £br° s

nif mirb bas fjaus

„gurrt Prisen r>on

0ranien " genannt,eine

Bejeicbnung, bie roie

ber ZIusbrucF £jerrn=

Cogiment aus bjoüanb

entlehnt ift. (Beorg

(Srefflitiger fagt in

„Des ZZorbifcben 2Tfer=

curiinerbeffertemXDeg*

roeifer", Hamburg

\
67^ (geitfebrift bes

Dereins für bamburgi*

fd?e (Sefcbtcfyte, Banb
IX, 5. ^ev

prinb non 0ranien

ober bas Ballhaus,

ba gemeiniglich große

Herren logieren, ba

man auch r>iel pferbe

nnb IDagen Iaffen

fann."

Ballhaus bas

(Bebäube, toeil es sum
Ballfpiel benußt tnarb,

ein bei ben 3lalienern

jener geit beliebtes

Spiel, bas als

palntaiUefpiel halb

über ^ranfreich nach

Deutfd]Ianb fant (f.

€brenberg
,

Zlltona

unter Schauenburgi--

feber bjerrfebaft ;
Kopp*

mann 3ur (Bejchtcbte

non Hoftocf: Das
Bofiocfer Ballhaus).

](667 am ](5. $e--

bruar gab bie Königin

£brifüne nort Scbme=

ben ein großes 5eft im

Ballhaus, toorüber bie

dbronifen umftänblicb

berichten.

Uad? Photographie von ©. Koppmamt & Co. 1,898.

2lbb. 85. (Srimm ZTr. 25.

Staatsarchiv.

8
:



H« Tllt'fjamburgifcfye Bamneife.

3n ber 5oIge fcheint bie <Slan33 eit bes 23allf}aufes vorüber gemefen 3U fein,

benn ber bamalige Hefiger Bobert UlcFen bot es (676 ben (Ealmniften 3um Kauf
an unb uerFaufte es halb barauf an ben Faiferlichen Hefibenten (Seorg Dietrich

v . BonbecF für (6000 y = ^8000 2T(arF (f. Cebrecht Dreues, (Sefchichte ber

Fafholifchen (5emeinbe in Hamburg), ber es 3um <§mecF ber 3efuitenmiffion unb

für bie Fafbolifche (Semeinbe oermenben mollte, melc^er Kaifer £eopolb (675 eine

Summe 311m KnFauf eines Kaufes 3ur Perfügung geftellt F^atte. So Fant bie

Fatfyolifcfye (Semeinbe (678 in ben Hefiß bes Balltjaufes, bas fid? als baufällig

ermies, meshalb ftd? 3ofyann Dietr. r>. BonbecF, ber Sofyn bes früheren Befibenten,

3u einem Heubau entfd]loß, ber mehrere 3a^r^ bauerte unb für ben bas (Safthaus

an ber Straße abgebrochen marb, mährenb man bas eigentliche Hallfpielhaus

Hamburg unb feine Bauten.

2lbb. 86. Das (Sö^ifcfye palais am Beuemnall, jeßt Stabtßaus.

bahinter ftehen ließ, (682 marb bie Kapelle in bem Heubau eingemeih
t,

ber

non <§eitgenoffen als fehr prächtig gefchilbert mirb unb auf ber Kbb. 83 bar*

geftellt ift. <£s mar ein ftattlicher Hau mit erhöhtem BTittelrifalit, beffen uier

pilafter einen antiFen (Siebei trugen. Das Hamburger JPappen über bem £}aupt=

portal mirb mohl an Stelle eines öfterreichifchen getreten fein, benn r>on (687 an

gehörte ‘bas Hallhaus bem fjamburger Staat. Die beiben Beichsäpfel mit Kreu 3

an ben £nben bes Dachfirftes hätte man bagegen fißen laffen.

Der Hefibent r>. BonbecF, ber nicht fo geartet mar mie fein Pater (ein eifriger

Konuertit), Fant halb mit ben 3efuiten in Streit, bie fich über ihn beim Kaifer

befchmerten, ber ihn bann (685 abberief, meil HonbecF nicht Spielball in ben £}änben

ber 3 e
f
utten fein mollte. Sein Hachfolger, Harou r>. (Söbens, Farn

(
68^ nach

Hamburg, 30g aber nicht in bas Hallhaus unb nahm in feine neue IPohnung



IV. Benaiffance unb Barocf, XVI. bis XVIII. 3<*Wunbert. u?

auch bie 3?fuiten nicht mit. So rnarb

beim bas £)aus ber faijerlichen (5e--

fanbtfchaft, mahrfcheinlid? 3(687, an

bie Stabt Hamburg uerfauft unb fam

an ben Batsmeinfeller (f.
<£b. Bteyer,

Das (£intbecFfche fjaus ober ber Bats*

meinfeller, Hamburg 3(868, S. <)3),

ber
j(
689 a ^5 Eigentümer bes ^aIX=

Kaufes genannt mirb, bas man nun

mieber als (Safthof ein 3urichten r>er=

fuchte, mte aus ber Be3eid}nung

„£?errn*£ogiment" auf labomins

Stich gefd)Ioffen merben barf. Da=

ntals muß auch bas alte Ballfpieb

haus mieber feinen urfprünglichen

gmecfen gebient haben, benn 3(696

übernimmt ber Hamburger 23all*

hausmeifter Engels bas Ballhaus

in BoftocF.

\
7

\ \
mietete ber bjerjog ^riebrid?

XDil^elnt r»on B7ecFlenburg=Schrt>erin

bas Ballhaus 311 feinem (Sebrauch;

bas alte(Sebäube marb infolgebeffen

abgebrochen unb ein neues Ballhaus

erbaut, biesmal ein ^achroerfbau mit

(SIocFenturm. Bon nun an biente bas

(Sebäube mieber als (Sefanbtfchafts=

hotel, benn laut Kbreßbuch („ 3^1
lebenbes Hamburg " r>on 3(722, 3(723

unb 3(725) mohuten bie beiben

ntecflenburgifchen (Sefanbten barin.

Bachmals marb ber Batsroeinfeller

mit BTecFlenburg in einen fefyr foft=

fpieligen pro 3eß uermicfelt, ber noch

3(786 fortbauerte, obgleich ber Keller

bas Ballig 115 fchon ](78( uerfauft

hatte. Bunmehr mürbe bas (Semefe

311m XBohnhof he^ridltet, roorauf

bieBamensänberung uonBallhaus
in Ba Hhof 3urücf3uführen ift, bie

nun auftritt.
\ 802 mohnten im „Ball*

hof" r»ier Familien, 3(805 bereu fchon

fechs. 3(820 faufte ber Bittmeifter ber

Kaoallerie Branbt bas (Srunbftücf

unb baute es bis 3(825 aus, feitbem

Staatsarchio. Had? Photographie oon ©. ttoppmann & Co. \9°4-

2lbb. 87. <£atharinenftra§e Br. 3(/32.



Tllt^amburgifcfye Baumetfe.

bieg es Branbts plag. Das groge fjaupfgebäube mürbe in 3mei Ceile geteilt, beren

einen ber Braufelimonabenfabrifant IDright lange 3at?re innehatte. Dann mürbe

ein Cormeg mitten burch bas bjaus gelegt, um 311 ben im (Barten errichteten Baulich 5

feiten 311 gelangen, mobei ber obengenannte (SlocFenturm fortfiel. Das fo ent*

ftellte b}auptgebäube

marb
\
888 burch bie

t>orn in ber Stragen*

greife errichteten

(EtagenhäuferBr. 5^
bis 58 (f906 Br. 23

bis 27) oerbedt unb

befanb fich fortan

hinter bem Cormeg

Br. 56, bis es \8ty2

bem Durchbruch ber

KaiferJDilhelmftrage

3um®pfer fiel. Beim

Abbruch fanben ftch

noch r>ergolbete£eber=

tapeten, gefchnigte

fjöl3er unb anbere

Befte einftiger X}err=

lichfeit in bem oer*

mahrloften Bau,

melcher fchlieglid? als

XDäjd]erei benugt

morben mar. Bus

ben prächtigen alten

(Eichenbalfenbesoor*

maligen Ballhaufes

hat fich bev Bürger*

oerein Beuftabt*5ü*

berteil einen Brchio*

fchranf anfertigen

laffen.

3nbergefchilberten

Baumeife erhalten
nad? ei9ener yufnal7me Don W05

- finb noch 3n>ei Käufer
2lbb. 88 . Hcuerrraü Br. 70/74. au5 ^ ^ ^

XVII. ober Bnfang bes XVIII. 3ah^hunberts: Bbb. 8^, Catharinenftrage Br. fO.

Dies Qaus mar oon
f 782— f

837 im Befig ber Familie Ejubtmalcfer, aus ber ein

(Dberalter unb 3mei Senatoren I^roorgegangen finb. 3>a «Erbgefcgog ift es f889
unb J89J gau3 oeränbert morben, bas portal marb oermauert unb bafür rechts

eine (Einfahrt angelegt. 3m 3anern ift bie groge alte Diele noch teils erhalten

(Bbb. 2f8). £iufs oon biefem (Sebäube liegen bie Raufer Br. 9 unb 8, beren
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2Ibb. 89- portal Hcuerujaü Zer. 72/74 (Kotfyes lUintergartcn).



*20 Tllt^amburgtfche Baumetfe.

fchöne Benaiffauceportale auf ben 2lbb. 3* unb 30 bargeftellt fitib ;
21bb. 85,

(5 r im tu B r. 25, mit einer großen, aber unleferlichen 3uhre5 3ahl unter bem

mittleren Fenfter bes britten StocFs; beibe (Sebäube (2Ibb. 8 /* unb 85) 3eichnen

fict? bureb fehr breite unb fyofye Fenfter aus.

211s bas XVII. 3<*£?rfyunbert jur Beige ging, mar auch bie beutfehe BauFunft

im Biebergange begriffen; für Deutfchlanb l?atte bas Seitalter urteilslofer Bach=

ahmung bes bei anberen Bationen Beobachteten begonnen; in Hamburg bilbete

fid? unter biefent fremben Einfluß in ber Folge eine eigenartige, d]arafterifti(d^e

Baumeife aus, für bereu EntmicFIung im Caufe bes XVIII. 3ah r^unberts mieber

3mei Biänner non großer Bebeutung fitib: Kuhn utib Sonnin.

3 oh- Btc. Kuhn mar Anfang bes XVIII. 3ohrhunkcrts als Simmergefelle nach Hamburg

geFommen unb hatte im 21mt gearbeitet. Eines jugenblichen Fehltrittes halber mürbe ihm bie

ITleifterfchaft in ber Sunft rer*

meigert, er fanb aber bei an*

gefebenen Bürgern (namentlich

©uerbecF) Unterftüßung unb

unternahm eine ausgebehnte

Stubienreife nach 3talien.

Etma 1 707 Farn er nach Ham-
burg 3urücf unb entfaltete hier

eine bebeutenbe CätigFeit (f.

S. 129). Seine Arbeiten be-

zeugen, baß er ein für bamalige

Seit ausge3eichneter Künftler

u>ar; nähere Botten finb über

ihn nicht aufgefunben; er

ftarb * 7^.

Balb nach feiner BücF*

!ehr baute er für ben fchme*

bifcheti (Srafen <Sör3 ein

ftattliches palais neben bem

alten geughaus am Beuern

mall, bas fpätere, neuerlich

im urfprünglichett Stil bebeutenb uergrößerte St abthaus. Baron (5ör3 faufte ben

plaß 3U feinem palais (eigentlich r>ier pläße) *709; laut Angabe bes „3efct

lebenben Hamburg'' r>ont 3ohrc *7*2 mohute er bereits *7*2 in feinem bjaufe

am Beuenmall, bas alfo um * 7*0 gebaut fein mirb. Das palais ift ein breiftödiger

BacFfteinbau mit Sanbfteinpilaftern unb = (5efimfen, gepußten IDanbflächen, einer

breiten, erhalten gebliebenen Durchfahrt, flanFiert von borifierenben Säulen, bie

einen oortretenben BalFoit tragen (21bb. 86 ). Der BalFon mar in Hamburg bis

ins XVII. 3ah rhunbert unbeFannt, menn man nicht bie gebeeften bjo^lauben in

ben Rieten, bie noch h^r unb ba 3U beobachten finb, h^rher rechnen mill (
21bb. 2^6,

2^7, 2^*8). Erft mit ber fremben pa!aftard]iteFtur 30g ber BalFon in Hamburg

ein, blieb aber infolge unferer Flimatifchen Derhältniffe mehr ©rnament als <Se*

brauchsgegenftanb. Das (Einbringen bes Etagenhaufes ha * ihm uachmals eine

größere Bebeutung gegeben; an ber Bücffeite folcher BlietsFafernen angebracht
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ITlufeum

für

Kunft

unb

©enterbe.

2Ibb.

9(»

X)CC

SpßCCSOrt

\883.

IXad?

geicfynung

uon

<£bba

Ccsbovpf

^
883

.
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bient er lebiglich als Klopfftätte für Ceppiche ufm., mohl auch jum XDäfchetrocfnen,

megen ber Bußplage aber feiten 3unt Aufenthalt ber Bemohner im dreien.

ffauptftocF unb BTe33anin bes palais merben burch oier jonifche pilafter bes

BTittelrifalits 3ufammengefaßt, bie einen Segmentgiebel tragen, beffen delb ftatt ber

auf Abb. 86 bargefteüten XDappen unb allegorifchen Figuren jeßt nur ein einfaches

0t>al 3eigt; auch bie Dachmaffe toirft einheitlich unb ftimmt gut 3U ber

etmas nüchternen denfter«

Umrahmung, mie benn

überhaupt hmfichtlich ber

Deforation große Spar«

famfeit h^rrfcht.

Das (Sörsifche palais

mar für bie bamalige <§eit

ein Baumerf uon äußerft

uornehmer (5efamter«

fcheinung unb feinen Der«

hältniffen. Diefer palaft«

typus mit feiner porte

cochere blieb aber in

Had? eigener Tlufrtafyme non ^905.

Abb. 92. Bei ben IHührcn Br. 77/79.

fjamburg Ausnahme,

benn namentlich in ber

Altftabt mären bie (Srunb«

ftücfe meift 311 fchmal für

berartig gro^ügige An«

lagen, hinter bem Palais

erftreefte fich noch

freier piaß an ben Kanal

heran; in ben bortigen

bjinterflügeln maren bie

Küche, bie Dienerfchafts«

räume unb bie Stallungen

untergebracht. Durch kas

Cor fonnte man mit

IDagen unb pferben in

bie großartige Dorhalle

bis an bie innere in Stein

eigenartig unb fehr breit

angelegten Stiegen bes

Kaufes fahren; biefer

munberoolle Baum ift

nod? jeßt mitSäulen,Balu*

ftraben unb aüegorifchen

(Sruppen r?on BTanftabt

gefchmücft. Die (Sefell«

fchaftsräunte bes Kaufes
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maren mit prächtigem StucF negiert, bie Veden r>on berühmten aus 3talien ba3U

nerfchriebenen THalern al fresco gemalt (nach einer mahrfcheinlid? J723 verfaßten

DrucFfache bes Hats über bas (Sör3tfche palais). (£. (Surlitt erFlärt in feiner

„(Sefchichte bes NarocFftils unb bes HoFoFo in Deutfchlanb" (Banb V, II, J(889)

bies T3aumerF, beffen einfache iaffabe mit Flugent Sinn für 2T(affent>erteilung

behanbelt fei, als eine ber ebelften Schöpfungen bes fjugenottenftils, ber im

XVII. 3ahrhurtbert in 5ranFreich aufFam unb burch bie nach ber Aufhebung bes «SbiFts

non Nantes J685 flüchtenben bjugenotten nach Norbmeftbeutfchlanb gebracht mürbe.

Diefer Stilrichtung finb bie bereits ermähnten (5ebäube ^üfier Nr. 6, Nei ben

2T(ühren Nr. 5j, (Sröningerftrage Nr. 9/ Neuer IDanbrahm Nr. 6, 9 unb \7,

IHufeunx für Kurtft unb ©etoerbe. rtadt? ^eicfynung oon (Efyeob. Hiefefell 1,892.

2Ibb. 93 . 3aco^If

I

rchh°f Nr. 18/ 19 unb 20 .

Nei St. Tinnen, €cFe Neuer IDanbrahm, bas alte tDaifenhaus, SchaarntarFt ZXr. ^/5

unb Düfternftrafje Nr. $3/5\, fomie bie Heue XDage unb bas bjerrmlogiment

hin3U3urechnen.

Der €rbauer bes Stabthaufes, (5raf Heinrich t>on Schliß, genannt <Sör3,
mar

bis J7J5 HentFammerpräfibent in b^olfteinifchen Dienften
,

bann ^inansminifter

Karls XII. non Schmeben. 3n feiner holfteuufchen Stellung mar er 3 ugleich außer*

orbentlicher (Sefanbter beim nieberfächfifcben Kreis unb hicft fich als folcher niel

in Hamburg auf, mo er ein locferes leben führte unb bie nicht eben mählerifch

erlangten reichen (Selbmittel nergeubete. Die Nachfolgerin bes abenteurerifchen

SchmebenFönigs, Königin UlriFe Eleonore, ließ ben leichtfertigen 5inan3ntinifter



21lt*J?amburgifche Baureife.

(Brafen (Sörj in StodPfyoIm J7f9, noie man fagt, unfchulbig nerurteilen unb ent=

Raupten. \722 mürbe bas palais r>on ben Crben bes (ßrafen an bie Stabt

Hamburg uerfauft, bie es bem Faiferlichen (Befanbten als Crfaß für fein am
Kraienfamp belegenes, famt ber bortigen Fatholifchen Kapelle burd? einen Dolfs=

aufftanb 3erftörtes IDohngebäube übergab, Ejiermit hat es folgenbe Bemanbtnis:

3m 3al?re \7\ty mohnte ber Kaiferliche (Befanbte (5raf Kletfch am Kraienfamp

hinter ber neuen KTichaelisFirche in bem Ejaufe, bas früher bem reichen portugiefifchen

3uben unb fd?mebifchen Ejofagenten Cmariuel Ce^eira gehörte, Klitte bes XVII. 3a^r=

hunberts ber Königin Chriftine

r»on Scfytneben 3um Aufenthalt

gebient unb bereits bamals 3U

einem Dolfstumult gegen bas

papfttum Anlaß gegeben fyatte.

hierüber ersäht ©tto Benefe in

feinen ^amburgifcfyen (Befrachten

unb Sagen, baß f(567 bie Königin

Chriftine oon Schmebeit in einem

großen Ejaufe am Kraienfamp,

bas fie fd?on bemohnt unb

bann r>on ihrem Agenten Cejeira

gefauft fyatte, nad?bem fie 3unt

Fatboüfchen (Slauben übergetreten

mar, am f5. 3uli 3U Chren ber

'Krönung bes papftes Clemens IX.

ein großes 5eft ueranftaltete. 'Dem

Ejaufe gegenüber, mo bamals nod?

feine (Bebäube ftanben, am St.

ATichaelisfirchhof, hatte fie einen

Springbrunnen errichten Iaffen,

ber aus neun Höf?ren 311m gemeinen

heften feinen roten unb meißen

IDein r>on fiel? gab, ben ber pöbel

„meiblid? tranf unb mieZDaffer 3U

fid? nahm " . Als es bunfelte, mürbe

Uad? 5eid?nung pon m. «iaucFe ^06 . bas Ejaus prächtig erleuchtet, unb

Abb. 94 . portal Keuertüall Kr. 69 auf bem(5iebel glätte ein großes
am ehemaligen (Saft- unb Kranfenfjaus. (Eransparentbilbmitberbreifachen

päpftlichen Krone nebft ben beiben Ejimmelsfcfylüffeln. Darunter ftra^Ite eine

lateinifche 3n fchrift, 3U fceutfd?: „Cs lebe papft Clemens IX."

Der ZDein erhitzte bie (Bemüter: „maßen ber gemeine 2Tiann, unb fonberlid? ber

englifcfye, hoflänbifche unb bänifche ATatrofe fid? babei fo toll unb soll foff, baß

halb I?ie, halb bort einer balag mie tobt." Cs mürbe gefd?rieett unb getobt, unb

fd?ließlid? flogen Steine gegen bas Ejaus unb in bie ^cnfter. Als bie erregte Diener=

fd?aft nun auf bas DoIF fd?oß, brach ber Cumult los, unb bie in hächfter (Befahr

fd?mebenbe Königin mußte auf Dringen ihrer (5äfte, in ein Kegentud? gehüllt,
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Staatsarchiv. Hach Photographie oon £}. IDernecFe ^899*

2Ibb. 95 . (Sr. Heid?enftra§e ZTr. 3^ unb 37.
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OTufeum für Kunft unb ©etüerbe. rtacfy ^eid?nung oon (Ebba Cesborpf \882.

Zlbb. 96. Catharinenftraße ZTr. 37.

mit ihrenDamen, uon

menigen Kavalieren

begleitet, burch ein

Hinterpförtchen in

ben Z3äcfergang

flüchten, von rvo jte

3u 5uß bes fchme*

bifchen Hefibenten

ZTiolIers H<*us am
Speersort (f.

S. 66)

erreichte, in meinem

fie übernachtete.

Das im Z)intev=

grunb bes <5runb*

ftücFes am Kraien=

famp (jet$t ZZr. 2\a

unb 22 )
belegene

pförtchen nebft bem

(dentalen, minfligen

ZPeg, ber vonba über

eine Stiege abmärts

unb unter Käufern

hituveg in ben

großen Bäcfergang

ausmünbete, h^ß
noch um ](830 bas

<£hriftinenpförtd}en.

Der ](667bortaus^

gebrochene Cumult

rvarbaber voneinigen

23ürgerfompagnien

im Perein mit ben

<5arnifontruppen

rafch bemeiftert unb

am anbern ZHorgen

bie Königin auf bas

feierlichfte unb ehren=

voüfte in ihr HaU5
am Kraienfamp 311 =

rücfgeführt.

XPieoben berichtet,

mohnte in bem näm=

liehen Haufe \ 7 ](

9

döefanbte bes Deut=

fchen Reiches, (Sraf
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Hletfch; er hatte bie wenigen Katho*

lifen in Hamburg, weil in Ultona

eine verheerenbe Seuche ^errfcbte,

3wecfs Übung ihres <5ottesbienftes

in feinem Palais verfammelt. Da*

burch warb ber iDunfch rege, ^ier

eine fatholifcheKapelle 3a errichten,

unb 3tuar, roie aus ber bereits

ermähnten HatsbrucFfchrift (ohne

Datum, vermutlich 3u Anfang bes

3ahres (723 erfchienen) h?n>or=

geht, anfänglich nur burch Der=

grögerung eines Zimmers. Uls

bas baufällige fjaus bei biefem

Umbau aber aus3umeichen begann,

ftügte man es ab unb lieg es einige

3ahre fo ftehen. J(7f9 marb bann

bei bem fjaufe mit ungewöhnlichen

Zeremonien eine befonbere Kapelle

3U bauen angefangen. Der be--

gonnene Hau aber warb fatnt bem

(Sefanbtfchaftshotel am j(0. Sep*

tember von bem burch allerlei

Heben proteftantifcher prebiger

aufgeregten pöbel bemoliert.

3n lüien mar man ob biefes

Frevels fehr empört. £ine Hats*

beputation mugte am faiferlichen

fjofUbbitte leiften. Die Stabt follte

augerbem bas bjaus bes (Sefanbten

völlig mieber in Stanb fegen unb

200000 Heichstaler Huge 3ahlen.

Die Ubbitte nahm ber prht3

<£ugen von Savoyen entgegen. Um
ftatt bes bemolierten Kaufes erftanb

bie Stabt \722 bas palais bes

dörafen <Sör3— „HTan läget bahin

verteilet feyn: ob in einer Heichs=

Stabt Ceutfchlanbs bergleichen

ffaug befinblich fey, ober von einem

Kayferl.Uüniftrobemohnetmerbe?"

(obige HatsbrucFfchrift) — am
Heuenwall für \ 20 000 Ularf

Hanfo (\ 80000 Hlarf) unb übern

gab es bem Kaiferlichen (Sefanbten,

Staatsard?ir>. Ctad? Photographie oon ©. Koppntanrt & Co.

Ubb. 97. portal Catharinenftrage Hr. 37.
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bern man norfyer Pier anbere Käufer jur 2IusmabI porgefchlagen l^attc, u. a. bas

SchrötteringFfche in ber Heuftäbter ^ufylentanete ((. 5. j(09), bie er aber alle ablehnte

unb bas (Sörjifcfye, bas er bereits bemofynte unb mofür bie Stabt, efye fie es faufte,

6000 2T(arf £3anfo (9000
ZHarF) jährlich 2Tiiete an

bie (Erben 3ahlen mußte,

nxifylte. Die auferlegteBuß*

fumme mürbe tnilbernb aus

Malern in (Bulben perman*

beit, aber bas „pajfierte

fatale Knmefen" Farn ber

Stabt hoch teuer genug

3U flehen.

Der piaß, auf bem bie

Knftoß erregeube Kapelle

geftanben, mürbe Port ba

ab ber Katfyolifcfye plaß

geheißen unb f^ieß fo bis

auf unfere Cage; er mar

burch einen Cormeg ber

Ejäufer 2K\2f a unb 22 am
KraienFamp erreichbar, unb

pon ihm führte bas überaus

fchmale (Ehriftinenpförtchen

3um 23äcFergang; aber

ba, mo einft bie Königin

Chriftine in ihrem (Barten

luftmanbelte, maren in*

3mifchen h^h? -^interhäufer

entftanben, unb es freifchte

bort bie Säge unb erfcholl

ber Ejammerfcblag fleißiger

fjanbmerFer.
](
906/07 ift

jeboch bie gan3e Bebauung

(üblich rom ehemaligen

Katholifchen plaß ber Sa*

uieruug 3um ©pfer gefallen

unb (omit bas (Ehrifthien*

pförtchen Pom <£rbboben

perfchmunben. DemKaifer*

liehen (ßefanbten marb auch

geftattet, im (ßö^ifchen

palais eine Kapelle für

bie Katholifen entrichten*

Kls\806basDeut(cheHeichUbb. 98.

Itad? eigener ilufnafyme oon \90^.

Catbarinenftraße Hr. 42.
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aufgelöft mürbe, fiel bas (Sebäube als Staatseigentum an bie Stabt 3urücF. 2tad)*

bem nun bjamburg
f
8

j(f
bem franjöfifcben Kaiferreiche einnerleibt mar, mürbe

bas palais 3tir UTairie eingerichtet unb r»ou ben 5t*an 3ofen bie Fatholifche Kapelle

nach &er bis bahin

lutherifchen Keinen

UlichaelisFirche r>er=

legt.
j(
8^ erhielt

bas (Sebäube feine

jefcige 23eftimmung

als Stabthaus.

Don Kuhn finb noch

meiter 311 nennen:

\73\ ber Iteubau

bes Dachreiters auf

ber 3ohctnnisFirche;

\735 ber Umbau ber

portalfeitebesSt.Ca*

tharinenFirchturmes

;

f737 ber 23au ber

Kirche nebftCurm in

^illmärbera.b.^ille;

\ 7^0 ber Umbau bes

3acobiturmes. Uuch

bas Doppelhaus (£a

*

tharinenftragertr.3
\

bis 32 (Ubb. 87)

baute Kuhn etma

f730 für ben Hats--

herrn Uralter ^3ecF=

hoff. DieUTittelpartie

ber 5affabe ift als

Hifalit etmas oor=

ge3ogen unb mirb

r>on einem intereffant

geformten, gan3 aus

Sanbftein ^ergeftell=

ten (Siebei beFrönt,

beffen 5elb ein ein-

faches, aber rei 3nolI

erfunbenes 5eufter

3iert. Unter bem

bjauptgefims fi^t in

ber Uchfe biefes 5em
fters ein U)appen* nad? ei9ener Hufnatime pon 1904 .

fchilbmitber3nfchrift 2lbb. 99. portal (£atharinenftra§e Ur. ^2.

ITielfyop, 2nt=£}amburgifd?e Snutreife. 9
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DEO PROPITIO. (Der (Sanft (Bottes empfohlen.) Kußerbem f?at Kuhn noch
manche anbere, teils abgebrochene, teils nicht mehr nachweisbare iDohnhäufer
gebaut; 311 erfteren gehört wahrfcheinlich auch bas jeßt niebergeriffene bjaus
Heuerwall Hr. 70/7^ (ehemals Kothes XDintergarten). 3'n fjantburgifchen Künftler-

le^ifon wirb gefagt, baß Kuhn u. a. auch bas Stenglinfche b)aus auf bem Heuenwall,
welches fpäter Hürgermeifter Koch gehörte, gebaut habe. Hnterfuchungen haben

ergeben, baß bies bas

(8^2 abgebrannte, nach 1

ntals pingonjche ffaus,

jeßt Hr. 26/28 gewefen

ift. Das £}aus Hr. 70/7^
war laut (Srunbbuch auch

einft im Befiß ber Familie

Stenglin ((753— (766)
unb wenn man aus biefer

Catfache auch nicht ohne

weiteres auf Kuhn als ben

KrchiteFten fließen barf,

fo liegen hierfür hoch

anbere beweisFräftige Hm
jeichen vor, Die wohl

abgewogenen Derhälfniffe

ber einfachen 5affabe

(Hbb.88), bie fchönenKow

folen bes fjauptgefimfes,

bie prachtvolle HrchiteFtur

bes jeßt im HTufeunt für

Kunft unb (Bewerbe ver=

wahrtenportals(Kbb.89),

bas früher burch eine 3wei*

armige, mitgefchmiebetem

(Selänber verfetjene Harm
pentreppe noch ungleich

großartiger wirFte, vor

allem ber ftattliche (Srunb*

riß in feiner urfprünglichen

(ßeftalt unb bas gut pro=

portionierte Dad](Hbb.90)

laffen nicht nur auf einen wohlhabenben Hauherrn, fonbern auch auf 'einen

Baumeifter erften Hanges fchließen, wie Kuhn es war, in beffen XDirFungsjeit

(erfte ffälfte bes XVIII. 3<*hrhunberts) bie Cntftehung biefes HauwerFs 311 feßen

ift. Dereinft batte bies vornehme palais beiberfeits (Einfahrten, bie fpäter burch

bie auf Hbb. 88 erfichtlichen fchmaleit pußbaufen ausgefüllt worben finb, währenb

He 5vffabe bes fjanptgebäubes fehr forgfältig in Ziegelrohbau fyergefketlt war.

2Die bie oben erwähnte Doppeltreppe bem DerFehrsbebürfniffe hat weichen müffen,

Uad? eigener ilufnabme non \90o.

Hbb. joo. b)auptpaftorat 3ncobiFirdjbof Hr. (3.
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\

veranlagte die veränderte §eit die Cadenumbauten des €rdgefchoffes, das dadurch

vollständig modernifiert erfchien. hinter dem fjaufe erftrecFten fich beiderfeits

fchmale 51ügelbauten 3um Kanal, den plag dasrvijchen bis ans 5Iet nahm Kothes

Xüintergarten (erbaut von Urchiteft 3- Sd]tvar3 (889) ein; jegt rvird dafelbft ein grog=

artiger (ßefchäfts* nr. u i\v. u tiv. w
neubau errichtet,

Schlieglich baute

Kuhn auch das

groge (Scfhaus am
Speersort und der

Domftrage für den

auf IDeüings*

büttel refidierenden

Heich^baron von

KurgrocF, ebenfalls

in Ziegelrohbau.

Dies auf der Ubb.

9 (
linfs vom 3° s

hanneunt fichtbare

(5ebäude ift durch

den (883 erfolgten

Umbau der £jam=

burgerUachrichten,

bei dem auch die

5ront des Kaufes

3tvecfs Stragem

Verbreiterung 311 =

rücfgefegt rvard,

vollftändig verän=

dert. DasiDappen

der Familie von

KurgrocF, tvelches

die 5affade einft

3 ierte, rvird in der

Sammlung £jam=

burgifcher Ulter=

tümer vermährt.

Uus der erften

Hälfte des XVIII.

3ahrhunderts ftam=

men noch folgende ^nffaden: £3ei den UTühren Ur. 77/79 (2Ibb. 9^), eine

einfache aber in guten Derhältniffen ausgeführte 5affade, in der das 33arocF einer

ettvas ftrengeren Uichtung folgt. Das Dach tritt 3urücf, die 5ront fchliegt mit

einem der Untife nachgebildeten fchlichten (Biebel ab, der fich im fleinen oberhalb

des Portalfenfters tviederholt. Das mit einer 5achtnerFansIucht ausgeftattete, in

Had? Photographie t>ort 2). f). VI. ITieyns.

2Ibb. UDeftfeite bes pferbemarfts, na^e Speersort.
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Ziegelrohbau unter fparfamer Sanbfteinvermenbung unb lebiglich am portal mit

einiger Bilbhauerarbeit gefchmücfte fjaus erfcheint jufolge ber bei ben ^oIIanfd7lug=

bauten ftaftgehabten Straßenaufhöhung mie in ben Boben verfunfen.

£in anberes, laut (Siebelinfchrift J7J8 erbautes, ber 5t. 3<*cobifirche gehörenbes

(Sebäube mar 3 a oobif irchhof Br. {8, ](9 unb 20 (Kbb. 93), meines J892
ber Kirchhofsregulierung megen abgebrochen marb; bie 5ront bes Neubaues mürbe

ca. \\ m 3urücFge3ogen. Bei bem alten, aus brei prebigerhäufern heftehenben

(Sebäube fiel ber mittlere, fef?r hohe €rfer auf, ^en feitlich reiche Barocffonfolen

einfaßten unb in beffen Segmentgiebel eine Bilbjäule ftanb; im übrigen bot

biefer einfache Ziegelrohbau bem Buge nichts Bejonberes, bie großen BTufcheln

über ben fjaustüren vielleicht ausgenommen; biefern vielfach angemenbeten

©rnamentmotiv begegnen mir noch

bei ben portalen Beuermall
Br. 70/7^ unb im X}of bes Kaufes

Beuermall Br. 69, auf ber

2lbb. 9^ allerbings nicht fichtbar,

meil bie BTufchel bas über bem

Portal befinbliche, nicht mit bar*

geftellte 5enfter befrönte. Diefes

leßtere, groß 3Ügig erbachte Barocf*

portal 3ierte einft bie 5offabe eines

ca. ][ 5m hinter ber jeßigen Straßen*

linie. bes Beuenmalls 3urü<fliegen*

ben Kaufes am 5let, bas J829 für

bas (Saft* unb Kranfenhaus
umgebaut unb mit einem bis an

bie Straße reichenben Dorbau ver*

fehen marb, moburch bas fchöne

portal in einen engen büfteren Hof

geriet unb nur menigen Hamburgern

3U (Seficbt gefommen ift. “Das ](830

nach bem BeuenmaU verlegte (Saft*

unb Kranfenhaus beftanb fchon im

XIII. 3ahrhunbert vor bem 2KilIerntor als Krmengafthaus bes tyeiligengeip

hofpitals. (£s mürben bort XBanberer unb Xüallfahler foftenlos verpflegt, arme

Kranfe mieber hergeftellt. J630 baute man bas (Saft* unb Kranfenhaus neu

am (Srasfeüer, räumte es aber J830 unb bie babei gelegene Heili^engeiftfirche

\832 fort, um eine Beihe IDohnhäufer 3U erbauen. 857 baute ber Brchiteft

Bofengarten ein neues (Saft* unb Kranfenhaus an ber Beuftraße, jeßt ©artiger*

ftraße in St. (Seorg, bas am JO. Bovember \858 be3ogen marb. €ine befonbere

Sehensmürbigfeit biefes neuen (Sebäubes mar bie von <£. H ß(^maun angelegte

K2armmafferhei3ung. “Die gan3e (Sebäubegruppe Beuermall Br. 69 bis 3um

Kanal heran ift \ty07 teils abgebrochen unb umgebaut morben; bas architeftonifch

mertvolle Cömenportal gelangte in ben Befiß ber Sammlung Hautburgifcher 2llter=

tümer unb mirb fomit bereinft Kunftfreunben mieber 3ugänglich gemacht merben.

>taatsard?it>. Uad? Habierung t>on llrd?iteft 3 . 01tmanns \8<)8.

2Ibb. ( 02 . (Siebei Düfternftraße Br. 8.
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Don ber ZTTitte bis 3um <£nbe bes XVIII. 3<i^^unbcrts I^crrfcbte in Hamburg
ber Ziegelrohbau faft allgemein oor. Die merben, je mehr mir uns bem
XIX. 3ahrhunbert nähern, um fo niebriger, auch bie 5ugen hält man möglichft bünn.

Mittelalterliche Ziegel, mie fie 3. B. J907 beim ^3au bev Stabtbahn auf bem
^Ibolphsplag, von bem J227 erbauten Maria = Magbalenenflofter h^ührenb,
fomie bei ber (3^8 3erftörten Burg Stegen an ber oberen Tllfter gefunben

Staatsardjit). Itad? Photographie uon <S>. Koppmann & <Zo. \868.

2lbb. J03. Hoofenfcfyes £?aus mit bem dünn, Dorfetjen Hr. 2/3 .

unb noch an einigen Ceilen ber St. Catharinenfirche erhalten finb, haben ein Format

r>on 29 X \^/2 X 9 cm unb ein (gemicht von \3 pfunb in gut trocfenem Zuf*anbe;
bie Siegel (£nbe bes XVIII. 3ahr^un^crts haben kic Mage \7 X 8.3 X 3.5 cm
unb miegen etma 2 pfunb, mährenb bas fegt allgemein eingeführte Bormab
Beichsformat 25 X \2 X 6V2 cm grog ift unb pro Stein 5—6 pfunb miegt;

baneben hat fich aber auch ber fog. Hamburger Bormatyegel: flein

22 X \0.5 X 5 cm, grog 22 X j(0.5 X 6.5 cm im (gebrauch erhalten.
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Die in jener periobe entftanbenen Badfteinfaffaben finb für bie uaterftäbtifche

2lrd)iteftur d]araFteriftifch unb Funftgefchichtlid? pou befonberem 5ür

bie (Sebäube mit (dentalen fronten blieb mau bet bent hochanfteigenben (Siebei an

ber Dorber-- unb fjinterfeite bes fjaufes, betn man bas gebrochene Dach gefchidt an=

3upaffen oerftanb. Die

Sanbfteinglieberungen

mürben nnr fparfam

permeubet, im übrigen

geftaltete fid) ber <gie=

gelbau ber 5affaben in

eigentümlicher IDeife;

bie fehr forgfältig ge=

arbeitete ZTiauer mirb

burch alle (Sefchoffe

bis 3um (Siebei mittels

fchntaler Pfeiler geteilt,

benen man burch regeb

mäßig mieberfehrenbe

(Sinjiehung einer

giegelfchicht bas 2lus=

feh^n pou Hufti!a=

quabern 3U geben jucht.

(Sepußte, oft einfach

banbartig angeorbnete

(Sefimje trennen bie

einseinen Stodmerfe,

in benen bie 3ahl=

reichen breiten 5^nfter

gegen bie übrige

IDanbfläche etrnas 3U=

rüdtreten. Die portale

finb mit Sanbfteim

einfaffungen im 23a=

rodftil umgeben; bas

porh^r (ehr beliebte

gufammenfaffen ber

Haustür mit bem ba=

rüber liegenben 5enfter

bes erften Stodmerfes

fommt auch jeßt noch

por. €tn befonberes

2Tterfmal biefer 23au=

meife ift bie b}erpor=

hebung ber 2T(ittel= n , n .
( -

,

1 J itad} pt]otograpl]te dom ^r. 21. ScfymtM

Partie öer 5affaöe als 2Jbb. (05. Steinftrajje Hr. \ 2 .
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Bifalit burd] alle (Sefchoffe unb ben (Siebei einfchlieglich portabunb^enfteroerbachuna,
rt>te mir es bei Kuhns Bauten bereits beobachtet haben. Das fjo^merf ber ^enfter
mirb meig geftrichen unb fteht in lebhaftem Kontraft 3um Bot ber Siegel unb
hellgelb bes Sanbfteins; mitunter erhalten Haustüren unb 5<?uftersargen aber auch
einen grünen iarbeton, ber ebenfalls 3um (Sanken recht gut ftimmt.

2Juf 2tbb. 95 finb 3mei folcher Raufer: (Sroge Beichenftrage Br. 3
(
unb 37

bargeftellt, bereu 5affaben beibe biefer periobe angehören; bei beiben ift bie mittlere

Vorlage r>on unten

bis oben burch=

geführt, bie (£in=

jiehung ber dufter

gegen bie Blauer*

fläche tritt aber nur

bei bem Siegelbau

Br. 37 in bie (£r

fcheinung, ber als

folcher bie <£igen=

tümlichfeiten ber

befchriebenen Bau*

meife befjer jeigt

als Br. 3(,bas eine

gan3 in Sanbfiein

aufgeführte, befon*

bers fchöne Barocf*

faffabe mit fchlanf

aufragenbem (Sie*

bei hatte. Diefes

prächtige (Sebäube

unb ber linfs ba=

neben fichtbar mer*

benbe fimple put$=

bau (Br. 25/27)

haben ( 9°° ^m
Tlfrifahaus meichen

tnüffen. Das fein»

geformte portal

hat im BTufeum für

Kunft unb (Semerbe Aufnahme gefunben unb ift fo ber Bachmelt erhalten geblieben.

Br. 25/27 mar bas fjaus, melches an Steife bes (830 niebergeriffenen rei 3t>olIen

Benaiffancebaues (Bbb. 23) errichtet mürbe. Br. 37 ift noch erhalten. Caut

3ahres3ahl hinten an ber auf bem Bilbe linfs gelegenen Durchfahrt 3um fjof ift

bas fjaus bereits (7^2 erbaut. Die gerablinige Bbbecfung ber dufter unter

flachen S^gelbögen fomie bie rechtecfigen Vertiefungen unter ben ^enfterbrüftungen

mieberholen fich bei 3ahlreichen 5affabcn aus jener S eit. Die Voluten bes grog*

3Ügigen, aus fräftigen formen gebilbeten (Siebeis erinnern noch an bie Benaiffance.

üereirt für £?amburgifche ©efchichte. Had? Photographie Dort £}. Pofj \867.

Bbb. J06. portal, ehemals Speersort Br. jegt pferbemarft Br. 5.
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Die portale beiber Raufer finb einanber fefyr ähnlich. ferner gehört hierher bas

auf 2lbb. ^3 rechts bargeftellte fjaus £jopfenfa<f ZXv. JJ, bann (Eatharinen*

ft rage 2ftr. 37 (2lbb. 96 ) mit Hifalit in ber ZTÜitte ber 5ront, aber ohne nach=-

geahmte Huftifalifenen, unb einer äugerft mirfungsoollen, burch 5toei Stocfmerfe

ge^enben portalanlage (2lbb. ty7), bie oben im IDappenfelbe mit golbenen 23ud)ftaben

bie 3nfchrift 3^9 ^- JEHOVA VEXILLUM MEUM Qefyooa ift mein panier).

Vor ben ,fcnftern bes

erften StocFes tritt [^ier

bie Vergitterung auf, bie

fpäter unter ber Ejerr*

fchaft bes Klaffoismus,

u>o man, bie 23autoeife

in
f
üblichen £änbern nach*

a^menb, bie 5^nfterflügel

allgemein bis 311m 5ug*

hoben hinabreichen lieg,

feb>r oerbreitet mürbe.

Die 5affabe ift in

Ziegelrohbau ausgefü^rt,

mit Ausnahme bes ge*

pugten (Siebeis. Das
portal, bie (Seftmfe, 0r*

namente unb (Siebei*

abbedfung finb aus Sanb*

ftein fyvQefteüt. Diefelbe

23auroeife jeigen ferner*

hin:

Der Speicher Catha*
rinenftrage Hr. t\2

(2lbb. 98), ein giegeU

rohbau, beffen portal

(2lbb. 99) nnb (Siebei*

abbeefung oon Sanbftein

finb, bie (Surtgefimfe ba*

gegen nur 311m Ceil, fo

ift 3 . 23. 3toifchen bent

3meiten unb britten Stocf

bas (Sefims aus Riegeln,

3toifchen bem britten Stocf unb bem (Siebei aus Zi^eln mit Sanbfteinbecfplatten.

(Siebei unb (Srbgefchog finb gepugt.

Ejauptpaftorat St. 3ncobi am 3<*cobifirchh0 f Etr. J3 (2lbb. fOO), ebenfalls

ein CifenenbacFfteinbau mit 2TcitteIrifalit, Querhaus mit fchön gemeffenem 2Tian*

farbenbach; ^rontgiebel unb Portal in ber einfachen XViirbe, bie mit bem 23au*

material erreichbar ift. Der (Srunbftein 3U bem Ejauptpaftorat ift am 2 . 2T7ai \757
gelegt unb ber E3au 3ugleich mit ben brei ihm benachbarten Raufern an ber €cfe

Uad? eigener üufnafyme non 1,905.

2lbb. *09. portal CathartnenFircfyfyof Hr. 29.
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ber 3acobitmicte nad? ben planen bes THaurermeifters Tttcolaus Dietrich peterfen

für ca« 37 000$ (^000 2TlarF) ausgefübrt. 3™ Tlpril f758 formten bie brei

fleinen Käufer permietet merben, bas fjauptpaftorat mürbe erft j(759 pollenbet.

2Ius ber 3meiten Hälfte bes XVIII. 3afyrt?unberts finb noch manche höchft reijpolle

23arocfgiebeI erbalten, mäbrenb bie untern Partien ber meiften Käufer aus gefchäfb

lieben Hücfficbten ober Derfebrsjtpecfe halber peränbert morben finb. (Sin paar

folcber, in ihrer äußern 3orm perfebiebenen, aber boeb permanbten (Siebei fehen

mir auf ber 21bb. 9j linfs neben bem pon Kubn erbauten Kurßrocffchen fjaufe.

Sie finb mit biefern jufammen J883 ber Straßenperbreiterung jum 0pfer gefallen.

2luch an ber XOeftfeite bes pferbernarfts maren 3mei biefer intereffant auf=

StaatsarcfyD. Uad} Kupferfiid? uon Cabomirt um ^690.

71bb. \o?. (EtmbecffcHes b^aus J690.

getürmten TBarocf^acffteingiebel an ben Käufern Hr. \7 unb erhalten (21bb. J0f).
Das b}aus 27r. \7 h<d feinen fchönen (Siebe 1 Perloren, Xlv. j(9 rourbe febon

](87J untgebaut, in biefem fjaufe befanb ficb eine befannte Tlusfpannmirtfchaft,

im Dolfsmunbe „be 23otterputt" geheißen.

21bb. \02 3eigt ben noch porhanbenen, ebenfalls in biefe 33auperiobe 3U 3äblenben

(Siebei Düfternftraße XI r. 8. Das 3ugehörige fjaus h<*t ein bübfd^cs £fofofo=

portal, bie gefamte <giegelfaffabe ift aber mit grauer (Ölfarbe geftrichen.

Der f^auptoertreter für biefe eigenartige ^iegelbaurueife tpar (Ernft (Seorg Sonnin,
Tlrcfyiteft unb IHccfyanifer; geboren nad?

tforfd?ung bes paftor ©. Bertfyeau J7t3 in (Quißoru.

211s ber Dater ftarb, fcfyicfte bie in bürftigen Derfyältntffen Hinterbliebene IDittue ben \2 3aHre

alten gelehrigen Knaben nad? Tlltona 311 einem ^reunb ber ^milie, ber ihn bie £ateinfd?ule

bafelbft befucfyen ließ. Diefer päterlid?e ^remib, nacHmalsHeftor bes nengegrünbeten Cfjriftianeums

in Tlltona, gemann ben Knaben feiner guten (Eigenfdjaften tuegen balb lieb, unb ba er eine
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aufterorbentlidje ^fähigFeit 3ur (Erlernung alter Sprachen bei ihm bemerFte, fo bereitete er ihn

3um Stubium ber (Efyeologte cor; fpäter, als er fcfyon ausge3eid?nete Kenntniffe in ben alten

Sprachen erworben t^atte, befdpäftigte er ifyn mit UlathematiF, bie ihm ein neues rei3t>oIIes

(felb barbot. Der bamaltge ©berpräfibent t>. Ban3au in Ultona, ber fid? non feinen außer-

gewöhnlichen Kenntniffen perfönlid? übe^eugte, bewilligte ihm Stipenbien, unb was fonft

3ur Uusrüftung fehlte, gab Sonnins 3ugenbfreunb, ber ehemalige üöpferburfche, nunmehrige

©fenmaler <£orb XTlic^ael Utöller tyv. So ging Sonnin mit 2 \ 3afyren auf bie Uninerfität

f?alle; bort angeFotnmen, 30g er [ich burcf? fein befottbers gutes Latein bie (Semogentjeit bes

Staatsarcfyio. Hacfy einer alten geicfynung ofyne Hamen.

Ubb. tos. (Eimbecffdjes b^aus ^709.

berühmten Lange 3U, ber ihm ben Unterricht feiner Söhne annertraute. Sonnin gab

feinen Dorfatj, IZtyoloqxe 3U ftubieren, h* er balb auf, ba ihm ber €ib auf bie fymbolifchen

Büdner gar 3U mißlich erfchien; befto eifriger legte er ftd? auf bie philofophie, auf bas

Stubium ber alten Schriftsteller unb insbefonbere auf UlathematiF, bie ihn hauptfächlich

an3og. Don palle ging er nach 3ena; nach nollenbeter Unioerfttäts3eit Feierte er J 737

nach Hamburg 3urü<f, wo fein ^freunb Utöller, ben feine Kunft tn3wifdjen mohlh^benb

gemacht hatte, ihn bereitwillig in feiner IDohnung in ber Steinftraße aufnahm. Um feinen

Lebensunterhalt 3U nerbienen, befchloß er, Unterricht im Lateinifchen unb in ben Unfangs-

grünben ber UiathematiF 3U geben fowie fich nebenbei mit mechanifchen Arbeiten 3U

befchäftigen. (Eine gute Un3ahl Unterrichtsftunben hatte er balb, allein 3ur (Einrichtung

einer mechanifchen UPerFftatt Fonnte er erft allmählich gelangen; jeboch auch biefe SchmierigFeit
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mürbe übermunben, imb er oerfertigte ZUaffer- fomie penbel-Ubren, parabolifche Spiegel für

£ampen, (Erb* unb fjimmels-Kugeln, Bioellierinftrumente, UKnFelmeffer unb optifc^e Arbeiten,

bie fefjr gut ausftelett. (Ein angefehener Hamburger, namens Baljufen, beffen Sohn er

Unterricht gab unb für ben er (Erb- unb tymmelsFugeln lieferte, machte ihm begreiflich, baß

er auf biefem Wege fchmerlich fein ^fortFommen ftnben mürbe, riet ihm, ftch ben Baumtffen-

fchaften 3U3umenben unb oerfprach ihm alle Unterftütjung. Sonnin ging barauf ein unb

bereitete ftch, nachbem er in Hamburg mährenb *2 3ah re Unterricht in ber UtathematiF

gegeben hatte, mit allem (Eifer auf fein neues ^fad? oor. Der erfte Bau, beffen Leitung ihm

fein (Sönner Bahufeit *7<*9 ücrfcfjaffte, mar ber einer Bierbrauerei in KItona, ben er 3ur

oollen ^ufriebenheit

feines Bauherrn aus-

führte. Dann mürbe er

neben3ohann £eonljarb

prey (f. S. (52) 3um

IHitbaumeifter für bie

ZPiebererrichtung ber

* 750 eingeäfcherten gro-

ßen St. UTtchaelisfirche

ermählt;ihnals alleini-

gen Baumeifter an3u-

ftellen, hatten feine

^reunbe nicht burd?-

fe^en Fömten; prey

hatte 3U oieles (Semicht

unb bie burd? ihn 3ur

gufriebenhett erbaute

St. (Seorger Kirche

fprach für ihn. 211s

biefer aber *757 ftarb,

ehebieKirch e nod? unter

Uach mar, marb Sonnin

bie Krbeit allein anoer-

traut, ber bie Kirche

bis *762, ben Bau bes

(Turmes oon *777 bis

*786 oollenbete unb fo

eines ber großartigften

(Sebäube jener geit

fchuf. Küßen mar bie

Kirche im flüchten BarocFftil, im 3nnern in maßoollem B0F0F0 ausgeftaltet.

Kußerbem baute Sonnin, neben manchen prioathäufern, mie bas Xüohngebäube auf bem

0. Bumohrfchen <8ute Bunbhof in Kngeln, bie Fleine hübfehe Kirche in Bienborf bei £oFftebt

in (form einer Botunbe, eine Kirche in Kappeln bet Schlesmig, bie neuen aFabemifchen Käufer

in Kiel, mo er and? bas Schloß faft gan3 umbaute; genteinfchaftlich mit profeffor Büfch

leitete er in Hamburg bie Abtragung bes Kütermalles unb bie Knlage bes Ejerrengraben-

Fanals; mit geringen Koften befchaffte er bieBeparatur bes Bathaufes, bas oon anberen Sadv

oerftänbigen fdjon 311m Kbbrechen oerurteilt mar. Km meiften Kuffehen machte jeboch &ie

burd? ihn oorgenommene (Seraberichtung mehrerer h<>her Hürme, bie ftch bebeutenb gefenFt

hatten, mie bes St. ZZtcolai-, bes St. Catharincn- unb bes Domtuimes in Hamburg, eines

rtad? eigener Tlufnafjme non t,905.

Kbb. **o. Doppelportal CatharinenFirchhof Hr. 50/3*.
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(Turmes in Stabe unb bes Kirchturmes in Bergeborf, mobei er ftcf? ber Shelbonfdjen pebe«

mafc^ine bebiente. ^u tPilfter blatte eine noch gute unb bauerhafte Curmfpi^e ein fehr ab-

gängiges UTauermerF 3um Unterteil; Sonnin ftiitjte x 775 bie Curmfpit^e ab, nahm bas alte

IHauermerF 50 (fuß (H -33 m) hoch meg, führte ein neues auf, fchrob bie (Eurmfpi^e, bie etwa

150 j-uß (^3 m) hoch mar, noch

um 20 ,fuß (5.73 m) höher

unb brehte fte auch 311m (Teil

um ihre Kd?fe, inbem er ber

neuen Kirche 3ugleich eine

beffere Lage gegeben hatte. (Er

erbaute mehrere UTühlen unb

erfanb eine neue KonftruFtton

bes IPafferrabes. Eine feiner

lebten Krbetten mar eine neue,

fehr 3tvecFmäßige Einrichtung

ber Salinen in Lüneburg. Un-

geachtet aller biefer großen

Werte unb obgleich er un-

verheiratet unb fehr einfach

unb anfpruchslos mar, ermarb

Sonnin Fein Permögen; er

ftecfte vielmehr 3umeilen'felbft

tief in Schulben, 3ufoIge eines

verunglücFten bjo^hanbels unb

mehrerer mißglücFter ^fabriF-

unternehmungen, bei benen er

beteiligt mar. Seine (Seiftes-

unb KörperFräfte verließen

ihnfelbft in feinem 8t, Lebens-

jahre nicht. Hoch am (Tage

vor feinem (Tobe beftieg er

mit einem (fremben ben St.

UTichaelisturm. Er ftarb am
8.3uli t 79 <t

unb liegt in ben

KellerräumltchFeiten unter bem

Kltar ber von ihm erbauten

Kirche begraben. Kußer ber

Kunft mar bas Stubium ber

Bibel ftets eine feiner Lieb-

Iingsbefchäftigungen; bas alte

Ceftament las er in hebräifcher

Spraye, unb bie Schriften ber

Kirchenväter maren feine ans eigener Hufnafyme oon 1906.

genehmfte LeFtüre; viel be- Kbb . \\\. ififchmarFt Hr. \ EcFe Schopenftehl.

fchäftigte er ftch aber auch mit Chemie. Kud? ein gefchicFter getaner mar er, mie feine per-

fpeFtivifd^e Darstellung bes (Sartens 3U ^ersbed barlegt; biefe 3eichiterifchen Arbeiten fallen

in bie ^eit, als er noch nicht KrchtteFt mar, vielmehr ftch mit Stunbengeben unb Perfertigen

phyfiFalifcher 3nftrumente befchäftigte. Kn ber (Srünbung ber patriotifchen (Sefellfchaft nahm
er lebhaften Knteil, unb in ihrem Kreife mar es, mo aus feinem Kopfe ber crfte (SebanFe

eines verbefferten Syftems ber Hamburger BanF aufftieg.
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Die Ceitung r>on prioatbanten übernahm Sonnin erft in fpäteren 3ahren, mie
er benn überhaupt nicht oiele ZDohnhäufer erbaut hat, meil ber Bau ber großen

UTichaelisfirche feine <^eit mefentlich in Knfpruch nahm.
Uls biefes fchöne Baumerf am 3. 3uli J^KXj burd? deuer jerftört marb, bebrofyte

bas oer^eerenbe Element auch ein Heines unfeheinbares, ebenfalls uon Sonnin
errichtetes fjaus in ber Bähe mit bem Untergänge; es ift bies bas bjaus Böhmfen*
ftraße Br. bem Bilbungsuerein t>on ^8^5 gehörig, morüber bas Bachftehenbe

mitgeteilt merben möge.

Den HTitgliebern bes eng*

lifchen Court (f. S.36) mar

feit ](6^3 bas ficfy 3mifchen

ber Böhmfeuftraße unb

HTühlenftraße fomie an ber

jeßigen Cnglifchen planfe

nahe ber großen UTichaelis*

firche häuiehenbe (Brunb*

ftücf r>on ber Stabt

ntietemeife eingeräumt, um
hier bem beliebten Kugel*

fpiel (Boffeln) ob 3uIiegen.

Diefer ^3 200 Quabratfuß

(35^8 qm) große(5rasp!a^

mar eingeplanft unb bieß

ber Bo f
f e i b of

;

hier mur*

ben auch mancherlei ^efte

abgehalten, gans befonbers

mirb r>on bem herrlichen

(Saftmahl berichtet, bas

am Krönungstage Königs

(Seorg II. (\727, am 22.

0ftober) bie (Sefeüfchaft

bort abhielt. Dasbjäufelein

am „0rbe" ber Böhm feit*

ftraße, bas \707 bureb ben

Bauhof errichtet mar unb
Uad? eigener.Uufnatjme Don r905.> ju etlt XDirt für baS

Hbb. U2. Kitngberg Br. 5
. leibliche IDohl ber So 3ieiät

31t forgen hatte, ermies ftch, als \76\ bie Derntählung bes Königs (Seorg III. mit

ber prin 3effin Sophie Charlotte uon 2T(edlenburg*Strelit5 gefeiert merben follte,

für bie große (Sefeüfchaft oiel 3U flein. Kls Reifer in ber Bot erfchien ber

Baumeifter Cruft (Seorg Sonnin. 3n &er ihm gefegten 5rift t?on brei IDochen

brach er bas alte (Sebäube ab unb fe^te ein neues an feine Stelle, richtete es nicht

nur ein, fonbern oerfah es auch mit ben nötigen UTobilien unb baute auf bem

plat$e bahinter ein (Serüft 31m Dermählungsfeier für (Seorg III. Diefe für ba-

malige §eit glän3enbe Ceiftung mürbe nur babureb ermöglid)t, baß Sonnin 3ur
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feiben <geit bie (5rojje Michaelisftrche baute unb unter «guftimmung ber Kirchfpiels=

Herren bie Materialien, forme bie Arbeiter uon jenem Bau neunten fonnte.

3n bem neuen bjaufe fanben unter Ceitung ber 5aftorei nachher uiele Bälle

unb Kollerte für bie uoruehme Welt ftatt; bie Hamburger mären hier (Säfte ber

Staatsarchiv». Und? Photographie r»on (S. Koppmann & £o. \90^.

2lbb. U3. ^opfenfacf Hr. *5, \l unb \9.

Cnglänber, benn es gab für öffentliche bamals feine anberen fo gut paffenbeu

Bäumlichfeiten in ber Stabt. (Obgleich bie Compagnie namhafte Summen für bte

ZIusbefferungenT auf bem Boffelhof uermeubete, perlegte bte feine (Sefellfchaft ihre

Vergnügungen etroa um J(800 nach bem beffer geeigneten, bem Boffelhof
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Hach Photographie oort (5. Koppmann & <Io. ^904.

2lbb. portal popfenfacf Br. \ 9 .

'taatsarchio,

benachbarten Schimmel*

mannfchen Palais an ber

BTühlenftraße (f. 5. ^ 60).

Utnfomehr feierte bie 5af=

torei ihre Bationalfefte.

J802 mürbe ber im 2Ttär3

jmifchen Cnglanb unb

iranfreich juftanbe gefom*

mene Triebe non Kmiens

gefeiert; es mar bas Iefcte

unb mohl bas großartigfte

5eft, bas je auf bem Boffel*

hof begangen morben

ift. 600 Perfonen nahmen

hoffnungsvoll unb freubig

baran teil, ermartete man
hoch eine fange 5nebens=

3eit 3mifch^n (Englanb unb

5ranfreich. Die technifchen

unb fünftlerifchen Arbeiten

mürben von ben 5ran 3ofen

Blaffon, bem Baumeifter

Hamee unb bem BTaler

Ie 5ueur nollführt. Die

Speifefäle ha^c *>ev

vielgemanbte Daufhaß^irt

Bainville gefchmacfvoll

ausgefchmücft. 3™ harten

mar ein amphitheatralifches

0rchefter für fOO Sänger

unb BlufiFer unb außerbem

eine Bühne hergerichtet, ba=

mitam 3uni, sugleich bem

(Seburtstage bes Königs

<5eorg III., ein „5eft ber

allgemeinen Beruhigung

Europas" mürbig gefeiert

merbe. DenBbfchluß bilbete

eine große 3ttum ina*i°n
/

bie nurmenig vergänglicher

mar als ber 5riebe, benn

[chon im 3un * 803 be=

festen bie 5ran3ofen, 3um
Schrecfen ber Compagnie,

bas IinFe €Ibufer.
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Bei Kuflöfung ber (Sefellfchaft (808 übernahm ber Staat bie (Sebäube nach

Caj-mert (28000 BTarf Banfo = ^2000 BTarf). Der Boffelhof mürbe bann an

beffen bisherige iDirtin BTary dalaert für 800 bis (000 BTarf Kurant (960 bis

(200 BTarf) BTiete überlaffen, bie nun aus ber ejflufit) englifchen eine beutfche

XBirtfcbaft machte. Das 3<*hr (8(( brachte bie lebten (Sreigniffe für bas (Srunbftücf.

Bis bei ber (Siimerleibung Hamburgs in bas franjöfifche Kaiferreich ber (5eneral=

poIi3eibireftor b’Bubignofc am (.BTär3 bas Sch imm eint annf ehe palais (f.S. (60),

bas prioateigentum ber brei oereinigten £ogen ber Berliner Konftitution, 3um
Bureau unb 3ur ZDohnung nahm, mürben bie

Beamten ber Coge energisch angewiesen, binnen

menigenStunben bas£jaus3u räumen, mibrigen*

falls fie uon (ßenbarmen arretiertmerben mürben.

Das fjaus marb bis 3utn Bbenb leer. Die

Cogeneffcften manberten burch ben döarten nach

bem anftoßenben Boffelhof, mo bie Coge bis

3ur Überftebelung nach bem pferbemarft einft*

meilen ihre Sißungen abhielt. 3m falben ^afyce

mürbe bie Direftion bes 5ortififationsmefens

im Boffelhof untergebracht, beffen (5efchicfe

bamit erfüllt maren. BTit De3ember (8(5
plante man, ba bie Käufer oöllig unbenußt

maren, ben Derfauf bes großen (Srunbftücfes,

ber (8(6, nachbem es in fünf Ceile 3erlegt

mar, ftattfanb. Der <2rlös blieb ber fehlsten

feiten megen unter bem Bnfaß, ja, ber Käufer

bes größten piaßes (€cfe (Snglifche planfe unb

Böhmfenftraße) fonnte beim beften XDillen nicht

einen fjeller bar ait3ahlen. <2r fyatte fich für

feine bebeutenben Cieferungert an Sattler* unb

Biemerarbeiten 3ur Busrüftung ber hanfeatifchen

Cegion größtenteils mit Ciquibationsfcheinen 3U=

frieben geben tnüffen. Einern folgen patriotifchen

BTanne (£j. £h- (Stiers) mollte bie Kammer
„foulagieren", beshalb geftattete fie ihm brei

Diertel bes Kaufpreifes als erfte iqypothef mit

4 °/o <3infeit feft3ulegen unb ben Heft (2050 $ = 2^60 BTarf) mit feinen Ciquiba*

tionsfeheinen 311 be3ahlen, bie aber bis (8(7 ein3ulöfen maren. 3n &en folgenben

3ahren ift bann bie „<£nglifche plante" famt ben (Scfgrunbftücfen bebaut morben.

3m äußeren ift bas jeßt mit Br. ^ an ber Böhmfenftraße be3eichnete fjaus

ein aus (Srbgefchoß unb einem Stocfmerf beftehenber anfpruchslofer Stänbermerfbau.

Der Svies an ber Decfe im Saal in ber erften (Stage meift beutlich Bnflänge an

ben Stucf ber niebergebraunten BTichaelisfirche auf. Bach ber (Snglifchen planfe

3U hotte biefes fjaus abgeftumpfte (Scfen, bie im <2rbgefchoß fpäter ausgebaut, im

erften Stocf aber 3unt Bachbarhaus 3uge3ogen maren, fo baß bas mit ber Kirche

am 3. 3uli (906 rom 5euer 3erftörte <2cfhaus an ber <£nglifchen piaufe im erften

Uad? eigener Uufnafynte non J.905.

Bbb. \\6. portal Biebernftraße Br. J6.
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StocF in bas fjaus

33öbmFenftraße

ZXv. 4 l]incingrijf,

eine (Eigentümlich*

Feit, bie nun t>er=

fchmunben ift.

Sonnin hat in

Hamburg auch

mehrere größere

prioathäufer er*

baut, fo u. a. bas

(876 bebeutenb

oeränberte unb ba=

bei bes malerifchen

Fleinen Curms be=

raubte ftattliche ehe*

mals Hoofenfche
fjaus an ben Dor*

feßen nr.2/3(2lbb.

(03), (otoie Raufer

am Kleßberg, am
23robfd]rangen, am
Speersort ufu>., fie

alle finb aber meift

umgebaut ober ab

=

gebrochen.

Das am 2Tieß*

berg, (EcFe bes

Klingbergs, non

Sonnin erbaute,

fpäter burch Der*

faefung etmas fchief

unb unanfehnlich

geroorbene fjaus

(in ber Kbb. (0/(

bas über ber rechts*

feitigen Durchfahrt

ber IDinferbriicFe

fidjtbare große (5e=

bäube) oerlor (875

burch Kuffeßung

eines neuen Stod--

toerFs feinen alten

(£haraFter. Diefes r>om KrchiteFfen (Srotjan ausgeführte uierte StocFmerF mußte

natürlich magerecht gebaut merben, moburch bie Kbmeichung ber alten Ceile bes

2U>b.

Uad? eigener Tlufnabme non ^905.

U7. Kicbernftraße Kr. j7/j8.

\o*



Klt^amburgifcfye Bamreife.

Kaufes pon ber Cotrechten umfomehr fyexvovgehoben mürbe unb ber „Beforrn"

millfommenen Kniaß 3U einem Sc^erjbilb gab. Vas intereffanfe fjaus ift nebft

ber bafyinter anfd^Itegenben (Sebäubereihe J90( megen Verbreiterung bes Klingbergs

be3tn. Vergrößerung bes Bleßbergs niebergelegt morben. Kn ber 5tetfeite trug

biefes fjaus im erften Stocf bie 3nfchrift: Minimo Ruinas Solertia Praevertit

A2 1780 (BTit gans geringer Blühe fommt Umficht bem <£inftur3 3UPor), melche

barauf htnbeutete, baß es (780
— mahrfcheinlich von Sonnin—
burch umfichtigeKusbefferung por

bem <£inftur3 bemahrt mürbe, ber

ihm burch Kusmeichen ber <Srunb=

mauern (mie man bis 3um Kb=

brud? bes bjaufes beutlid? an ber

äußern 5orm fe^en fonnte) brofyte.

Kuf ber Kbb.
(
0^ ift noch er=

mähnensmert ber gan3 linfs

liegenbe IVinferbaum, ein (Se*

fängnis für Hamburger Bürger,

bie megen leichterer Vergeben

(namentlich megen leichtfinnigen

Banferotts ober megen politifcher

Velifte) angejchulbigt ober per=

urteilt maren, anfänglich ein

Prioathaus, bas (65( burch &tb=

jd]aft an bie Stabt fam unb (768

in ber Baumeife jener <§eit, menn

auch nicht pou Sonnin, neu ge=

baut mürbe. Bis (879 kten *e ^a5

bjaus 3um (Sefängnis für Bürger

(unb auch für Bidjtbürger) ;
ber

Betrieb mar an einen <Sefangen=

märter perpachtet unb bie (Se=

fangenen mußten, fomeit fie ba3u

imftanbe marett, fich fdbft beföfti=

gen; bann mürbe bas (Sebäube

permietet unb als HlehlhäN^^Ng
nad? eigener ttufnafpne pon W*. vetmm^eU im Keller feit

2tbb. U8. portal §>oIlenbrü<fe Br. 3
.

j
836 beftnbliche IVirtfchaft be=

ftanb bafelbft bis 311m Bopember (883, mo ber IVinferbaum ben <3olIanfchluß=

bauten meinen mußte.

Sonnin 3ugefchrieben mirb bas b)aus Steinftraße Br. (
2 ä

(Kbb. (05), ein

einfacher Bacffteinrohbau ohne Cifenenglieberung, beffen (Siebe! bie formen bes

(£nbe bes XVIII. 3ahrfymberts 3ur bjcrrfchaft gelangenben (Smpireftils 3eigt. 2)as

€rbgefchoß ber burch ©Ifarbenanftrid] unb Kufmalung banbartiger Ciriien über

ben ^enftern ber Stocfmerfe entftellten 5offabe hal bereits in ben adliger 3ahren



IV. Henaiffance uub BarocF, XVI. bis XVIII. 3at*rfiunbert. W9

bes XIX. burch bcn Cabenumbau feinen urfprünglichen CharaFter

eingebüßt. Die in ben (Dbergefchoffen noch einigermaßen erhaltene Baumeife bat

inbeffen f905 einer faft gän 3lid}en UTobernifierung plaß machen müffen; nur bie

Konturen bes bem Befchauer ein breigefdjoffiges (5ebäube oortäufchenben (Siebeis

finb geblieben; bas alte Hlanfarbenbach htater bem <SiebeI perrät fich burch bie

oberhalb bes 3meiten StocFmerFs ausmünbenben Dachrinnen.

3n ähnlicher Kneife in feiner Dorberfront bis 3ur UnFenntlichFeit peränbert mürbe

bas pon Sonnin im Barocf

=

ftil erbaute, burch harmo=

nifche Derhältniffe ausge=

3eichnete XDittfche b}aus am
Speersort Hr. ^im3^hrc

\
8 7 7. Das einfach gehaltene

portal (2tbb. ](06) mit bem

5ud?sFopf an ber tEiir ift

am ffaufe pferbetnarFtHr . 5

mieber angebracht morben.

Das (Sebäube Kajen

Hr. 39, melches in (Solb

bie 3^fchrift trägt: „Dies

fjaus hat €rnji (Seorg

Sonnin
\
765 erbaut" fcheint

fich fein urfpriingliches Kus=

fehen bis jefct erhalten 3U

haben, bietet inbeffen archi*

teFtonifch Feine befonberen

HTerFmale. Sonnin 3m
gefchrieben merben auch:

bas \ 89^ abgebrochene

fjaus Jütten Br. 28 unb

bas fjaus Denusberg
Hr. <ScFe bes fjohlen=

meges; lefcteres ift ein

großer, fehr einfacher Bacf=

fteinbau mit t>ier StOcF= Ua<f? eigener 2(ufnaf}me non \906.

merFen unb in bas 2T(an= 2lbb. U 9 . (Siebei (Sröningerftraße Hr. (fletfeite.

farbenbad] eingebautem Dachgefchoß; bas (£rbgefd?oß ift burch Umbau peränbert.

Außerhalb Hamburgs entftanb unter Sonnins Leitung bas fjerrenhaus auf bem
(Sute Steinfurth nahe SteinbecF. 3a ffamburg mürbe Sonntn ferner bei mehreren

ftäbtifchen bauten 311 Bäte ge3ogen unb hat mahrfcheinlich €influß auf bie (Seftaltung

bes äußeren ber (Sebäube gehabt, fo 3 . 23. beim Umbau bes Bathaufes (J760), bem

Neubau ber pefthofFirche (\768) ufm. Uuch bei bem Heubau bes iDaifenhaufes

(f. S. J65) unb namentlich bei bem unter Ceitung pon BauhofsinfpeFtor Kopp unb

23auhofs =HTaurermeifter Cil3ig nach beren plänen \7<5ty/7\ erfolgten Heubau bes

€imbecffchon Kaufes ift Sonnin als Hatgeber mitmirFenb gemefen.



*50 Alt-lfambnrgifcfye Bautueife.

Das <£im bedfche ff aus an ber <£de bes Dornbufd]es unb ber Kleinen 3oh<*nnis*

[trage mar ein fehr altes öffentliches (Sebäube; bereits *270 ftanb bas fpätere

<£imbeder ffaus als „bat hooge bus3
" über betn Batsmeinfeller an ber <£de ber

(Sarbraberftrage unb ber Kleinen 3°hami i5ftraßß - Seit bem XIV. 3(*hrfyunkert

hatte bas ffaus bas Dorrecht, €imbe<ffd^es Bier, bas feit *35* in ben Stabb

rechtiungen oft genannt mirb, 3U fchenfen unb erhielt baher feinen Barnen.

Das €intbedfche ffaus mar ein ^ilial bes Bathaufes. Seine grogen Bäutnlich*

feiten mürben 3U oerfchiebenen gmeden benugt: 311 Bürgeroerfammlungen, 3U

d^ftlichfeiten, ffocb3 eiten ufm. — fo fanben hier bis *72<\ bie petrimahl3eiten bes

Senats ftatt — , auch mürben hier Auftionen über ffäufer unb Schiffe abgehalten.

Die unteren Bäume mürben uom Batsmeinfeller eingenommen.

Das (Simbedfche ffaus, beffen mittelalterliche ^affabe auf ber Abb. *0 bar*

geftellt ift, beftanb um *690 aus brei (Siebelhäufern, bereit jmei noch gotifche

formen bemahrt hatten, mährenb

bas britte eine Benaiffancefaffabe

3 eigte, mie auf ber Abb. *07 3U

fehen, bie ben uon Cabomin um
*690 gefertigten Stichen ftäbtifcher

(Sebäube entnommen ift, melche

als Banbbilber ben ca. *67* ge=

ftochenen (Srunbrig ffamburgs t>on

Cetnfus umgeben.

*769/7* marb bas (Simbedjche

ffaus, mie auf Abb. *08 erfichtlich,

im Barodftil neugebaut. Über ben

(Semölben bes alten Batsmeinfellers

mar bas fpätere€imbedfcheffaus be*

reits im XIII. 3ahrhunbert errichtet

morbeit unb auch beim Beubau
*
770

[inb bie anfcheinenb unoermüftlichen

(Semölbe 3um Heil mieberum erhalten geblieben. Der Eingang 3um Keller mürbe

bei biefem Beubau ftattlich ermeitert unb erhielt burch bie in einer Bifche oberhalb

ber Doppeltreppen aufgefteüte, prächtige Bacchusftatue bes fchmebifchen Bilbhauers

3. B). Blanftabt einen d]arafteriftifchen Schmud. Don *77*— *
8 ** mar in einem

befonbers bafür eingerid]teten Saal bes (Simbedfchen ffaufes ein anatomifches Cfjeater

untergebracht. Dann marb hier bie Cour imperiale unb ber Affifenhof etabliert.

Bach ber Befreiung ber Stabt r»on ben 5ran 3ofen befanben [ich im €imbedfcben

ffaufe bas Biebergerid]t, bas ffanbelsgericht, bas <3oll= unb Af3 ifefontor, bas Aftuariat

bes 5allitmefens unb bas <?>ehntenamt, ber Cotteriefaal, bie Bemaffnungsfommiffion

fomie bas B7ontierungsmaga 3in ber Bürgermehr.
*
8^*2 ift bas <£itnbed(che ffaus mit

niebergebrannt unb nicht mieber errichtet morben. Das über ber breiten Doppeltreppe

am Dornbufch angebracht gemefene ebenfalls uon BTanftabt ausgemeigelte Stabt=

mappen fam nebft bent Bacchus (richtiger Silen) in bie Sammlung ffamburgifcher

Altertümer; legteres 0riginal ift jegt im Eingang bes neuen Batsmeinfellers auf*

geftellt, mofür bas Altertumstnufeum eine moblgelungene Kopie erhalten ha^

Staatsardjio. rtad? Habierurtg Port Urcfyiteft 3- ©Itmanns \898.

Abb. \ 20 . (Siebe! Alter Steim»eg Br. ^ 9 .



IV. Henaiffance unb Barocf, XVI. bis XVIII. 3aWunbert.
\
5

\

Nus ber Betrachtung ber von Sonnin errichteten privatbauten ergibt fich, baß

er einen günftigen Hinflug ausübte auf bie harm°nifche, ruhige unb flare Nus*

bilbung ber ^affaben, benen man bie gruecfmägigfeit unb innere Nohvenbigfeit

anfieht, unb bie halber troß einer gerviffen Nüchternheit Iebenbig tvirfen, obgleich

er bei ber Stilifierung feiner Bauten von ber h^rrfchenben Nianier nicht abtvich,

bie bei faft allen NTaffivbauten — ftets im Ziegelrohbau — bis 3um lebten

3ahr3ehntbesXVIII.

3ahrhunberts unb

teilmei fe aud? noch

fpäter 3ur (Seltung

fam. (5an3befonbers

mar feine Sorge

auf tabellofe Bau*

ausführung gerietet;

bie verfügbaren Bau*

ftoffe paßte er ben

örtlichen unb flirna*

tifd?en Derhältniffen

gut an unb erhielte fo

eine grogeffaltbarfeit

feiner Schöpfungen

berlDitterung gegen*

über. So ift es er*

flärlich, baß ber £y=

pus bes alten £jant=

burger Bacfftein*

haufes, bes fog.

Sonninfd]eu bfaufes,

ber einige ift, ber fid?

in unferer rußigen

Cuft fein Nusfehen

einigermaßen be*

mahrt h<**- Nb-

gefehen von ber

fchmär3enben iDir*

futtg bes Bußes, geht

bie Beränberung ber

5arbe ber Steine

burch 0£ybation ber metallifchen Ceile unb Denvitterung infolge Einbringens von

IDaffer in unferer von vielen Nieberfchlägen heim9efud]ten, rvenig trodenen unb

fonnigen <5egenb unvergleichlich fchneller vor fich, als es im Süben ber 5all ift.

Die 3erftörenben Einflüffe ber Ntmofphärilien machen fich bei uns in Hamburg
rafch geltenb, unb 3tvar fcheint in neuerer bie Cuft h^r noch äßenber 3U

tvirfen als früher, tvoburch namentlich alle am Süßeren ber (ßebäube vertvenbeten

NTetallteile mehr ober tveniger balbiger Z^rftörung ausgefeßt finb. Dies ift

Uad? eigener Aufnahme non J.905.

Nbb. \2t. (Sroßneumarft Nr. 38 unb 37.



\52 2ilt^^amburgifd?e Baumeife.

un3ipetfd^aft auf bie umfangreichere Vermen&ung ber SteinFohle jurücfsufüfyren,

moburch ber (Sehalt bet Atmofphäre an fchmefliger Säure mie an fettigem Huß
eine erhebliche Zunahme erfahren hat. Das ift auch bie Urfache, baß ber

J
87^

uollenbete üurm ber HicolaiFirche eine ftarfe 5arbenänberung 3eigt, benn (ein

urfprüngliches (Selb hat fich in ein bunfles Afchgrau oermanbelt. Ähnlich fcheint

es mit bem Hathaus ju gelten, beffen

Sanbfteinfaffaben ebenfalls ein ftumpfes

(Srau 3u 3eigen beginnen. Auch bie

menigen in Sanbftein ausgeführten ham=

burgifchen priuatgebäube leiben unter

ber gleichen (Srfcheinung.

Auf bemfelben pro3eß beruht bie

Schmähung ber roten Riegel ber (Sroßen

HlichaeüsFirche unb unferer anberen

BacFfteingebäube fotr>ie ber erratifdjen

BlöcFe in ben Anlagen. XDenn nun auch

anbererfeits bie infolge bes hohen Kohlen-

fäure= unb ^eudjtigFeitsgehaltes unferer

Cuft fich auf bem Kupferbelag fyarm

burgifcfyer Fächer unb Orme rafch

bilbenbe, in gellem (Srün leuchtenbe Schicht

Fotjlenfauren Kupferopybs ((Srünfpan)

ben Angriffen bes (cbmierigen Hußes

erfolgreich miberfteht, fo fann man es

bod) nur lebhaft beFIagen, baß burch bas

HamburgerKIima unb bieunoollFommene

Verbrennung ber SteinFohlen faft aller

5arbe an unferen (Sebäuben (o halb unb

griinblicb ber (Saraus gemacht mirb.

3n urfprünglicher 5nfd?e bes hellroten

BacFfteins, 3U bem bie meißelt 5enfter*

rabmen unb bie grüne Cürfläche einen

heiteren Kontraft bilben, 3eigt ficb in

unferer Habe noch bas t>on Sonnin

erbaute Herrenhaus 3U Steinfurth nabe

SteinbecF
(f. oben).

Heben Soituin leitete ben Heubau ber

rta* eigener Jtufna^me POIU906. im ^al?re {750 eingeäfcherten alten (Sroßen

2lbb. 122. portal (SroßncumarFt Hr. 37. michaelisfirche ber Steinmeßmeifter unb

ArcbiteFt 3 <>h ann £eonharb prey, ber am September \757 ftarb, worauf Sonniit bie

Bauleitung allein übernahm, prey batte (743— (7^8 bie St. (SeorgsFircfye unter bem Beifall

feiner Auftraggeber erbaut, fomie j 7^5/46 bie Kirche 3U 0 ften an ber 0 fte im £anbe Kehbingen

unb \ 750— (75^ bas Hauptpafiorat St. Cat^arinen nebft ben anfchließenben Raufern. Seine

Stiftungen laffen ben tüchtigen formgeroanbten Baumeifter erFennen, unb ihm, als bewährtem

Kircbenbaumeifter follte anfangs ber Bau auch ber (Sroßen mid?aelisFirc^e allein übertragen

werben. Bei einem Vergleich beiber Kirchenbauten fällt eine gewiffe AhnlichFeit in bie Augen.



IV. Henaiffcmce unb Barocf, XVI. bis XVIII. 3aWunbert. j53

Das ermähnte b)auptpaftorat 5t. Catfyarinert ((£atfyarirtenfird}fyof Hr. 26), meldies

£eonl?arb prey ](750

—

\75*k erbaut fyat, ift ein CifertenbacFfteinbau mit gegiebeltem

rtad? eigener 2iufnai?me non \90^.

TIbb. \23. Scfyopenftefyl Uv. 32 /33 .



2llt*f?amburgifd}e BautDetfe.

Blittelrifalit unb lufarnen=

bejeßtem BTanfarbenbach;

bas portal seigt fd}önes

Bofofo, auch bas ouale

(Siebelfenfterchen mit bem

3ierlichen Butenmerf ift oon

(ehr feiner Zeichnung.

Die anfchließenben £jäu=

(er am Catharinenf irch=

b? o f Hr. 27/3\ hat er jur

(eiben <§eit in einfachem

Ziegelrohbau erbaut; ber

einige Schmud biefer

fchlichten (Sebäube finb bie

rei 3t?oIIen Bofofoportale

(Kbb. ](09 unb Jj(0), bie

leicht unb anmutig geformt,

babei fein in ben Profilen,

hoch einbrucfsuoll mirfen.

Früher rnaren t>or all

biefen portalen Freitreppen

oorbanben, mie auf älteren

Bilbern 511 (eben, bie in

ben (ewiger 3abreu aus

Derfebrsriicfficbten fallen

mußten, morauf bie Käufer

faft bis 3um Fußboben bes

<Erbge(d?offes eingefd^üttet

tonrben.

€in ben beiben Doppelt

portalen (£atharinenfirch=

bof Br. 27/28 unb 30/3 \

nacbgebilbetesportal finbet

ficb am b?aufe 3 ohannis=

bollmerf Br. \/2, ftebt

ben preyfeben an <§ierlicb=

Staatsarchiv. Had? Photographie von (5. Koppmartn & <Zo. \883. aber bebeutenb nad}.

2lbb. \2<k. portal £?oUänbtfcfye Beifje Br. 2 \. Die anmutige <£rfcbeinung

unb bie gefunbe Cecbnif ber Sonninfcben Barodarchiteftur finben mir noch an

oielen älteren Käufern fomohl ber KItftabt mie ber Beuftabt:

Fi(cbmarft Br.
](

\

(Kbb. ][](]() mit febr febönem (Siebe
l,

ferner Kling berg

B r. 5 (Bbb. ff 2); b^r finb <£rbge(choß unb (Siebei gepult; ausweislich ber

Busmünburug ber Dachrinnen jeitlid] über bem erften 5tocF, fängt b^r bas

2Tian(arbenbacb an, fo baß ber 3ireite Stod bereits im Dacb liegt, b. b- ber

gepußte (Siebei läßt ben Beginn bes Dacbcs nicht erlernten;



IV. Henatffance unb BarocF, XVI. bis XVIII. 3afjrfjunbert. J(55

HopfenfacF Hr. f5, \7 unb J9 (Ubb. J(J(3), von ^enen Hr. ein rebpolles

portal mit HoFoFotüren (Hbb. Jj(^) unb (Dberlichtoerfproffung befaß. Das J905
abgebrochene fjaus mar Enbe ber fed? 3iger 3 ahre um 3mei StocFmerFe erhöht

morben. Huch bas auf Hbb. ^3 mit bargeftellte fjaus b^opfenfarf Ztr.
\ \

gehört

hierher; beu döiebel 3ieren feitlich befonbers

große Doluten, oben im Hogenfelb ift eine

Htufchel; bas portal h<ü über Ed gefteüte

pilafter, über benen Haroduafen angebracht finb.

Don ben megen ber Freihafenermeiterung

][898 abgebrochenen bjäufern am bjoIIänbi =

fchen HrooF entftammen ber Sonninfchen

periobe bie auf Hbb.
f f

5 IinFs mit erficbtlichen

(ßebäube Hr. \2 unb 1(5, Hr. ^ gehört beut

Anfang bes XIX. 3ahrhunberts an, bagegen

3eigt Hr. ](5 über ben Fünftem bes 3meiten unb

britten StocFs bie im XVII. 3ahrhunfrert üblich

gemefenen HarodbeFrönungen, bas gepußte

Erbgefchoß unb ber fchlicht=fpiße (5iebel mit ben

fchlichten Schrägen ftammen oon fpäteren

Umbauten her.

3u nennen ift hier außerbem Hiebern =

ftraße Hr. \6, ein einfacher £ifenenbadftein=

bau, alles fchlicht, nur bas portal ift gefchmüdt

unb meift im Felb über bem Cürbogen eine

KönigsFrone auf (Hbb. ff 6), mie fie fich auch

am portal Hlter Steinmeg Hr. f9, allerbings

burd} Umbau gän 3 lich uerftümmelt, finbet.

Daneben, Hiebernftraße Hr. f7/f8 (Hbb.

ff 7), ift ein Doppelhaus mit fehr einfachem,

in fchlanFem S = 23ogen ber Dachfchräge an =

gepaßtem (Siebei. Die Huslucht IinFs unb bie

Haustreppen huüen noch ihre urfprüngliche

(5 eftalt, rechts an Stelle bes Cabenfenfters unb

bes breiten Fenfters barüber ha * roahrfcheinlidj

auch ehemals eine Huslucht fich befunben.

Ein heruorragenb fchönes Barodportal be=

finbet fich um Haufe Sollenbrüde Hr. 3

(Hbb.
f f

8 ). Dies Haus mar früher ein f^otel,

bas im DolFsmunbe ben etmas unappetitlichen

Hamen „<§um fchmierigen Cöffel" führte; es mürbe
j(
887 r>on bem HrchiteFten

Fitfchen umgebaut, beffen Kunftfinn bie Erhaltung bes portals 3U uerbanFen ift

unb ber es oerftanb, burch Einfachheit ber neuen 5affabe ben Einbrud bes alten

KunftbenFmals nicht 3U beeinträchtigen.

Ein fehensmertes älteres Harodportal ift noch erhalten (ßänfentarFt Hr. ^5. 3m
3ahre f 900 hat*e biefer Hauseingang noch eine Freitreppe mit ornamentiertem

XTlufeum für Had? ^eicfynung Dort

<£bba Cesborpf J.882.Kurtft unb ©etüerbe.

Hbb. j 25. portal Fifd?marFt Hr. 5.
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£reppenbeifchlagnebftanfchliegen=

bem gefchmiebeten (Sitter, alles

überfchattet r»on einer £inbe, an

ber bfaustoanb rtnxcfys unIber

XPein; bann aber finb alle oor=

fpringenben Sperrmage nebft

Baum unb XDeinranfen ber

Stragenregulierung roegen ent=

fernt tuorben. Über bem fonft

unueränbert gebliebenen, in rei 3
--

oollem Barocf ausgeführten por=

tal ift oben ein BTebaillon mit

Iorbeergefchmücftem Kopf ange=

bracht, ben ftrengen gügen nach

einen römifchen Kaifer barftellenb.

Die fjaustür ift ganj aus 3<*fa=

ranbafyol3 ausgeführt, aber mit

Ölfarbe überftricfyen.

<£iner ber fchönften Barocf*

giebel Hamburgs ift erhalten

(Sröningerftrage Br.
\ ;

Bbb.

U 9 3^9 * bies burch feine fräfti*

gen, abgerunbeten formen auf

bie X}anb eines fefjr tüchtigen

BTeifters beutenbe Künftiger! oon

ber ^Ictfeite, bie ebenfo geftaltete

üorberfeite fällt feinem paffanten

in ber engen Strage auf ;
bas <£rb=

gefchog bes bjaufes ift umgebaut.

Buch (Sröningerftrage Br. \\

ift noch ein beachtensmertergiegel*

ro^bau aus ber Sonninfdjen

periobe uorhanben. Das portal

3eigt Hofofoformen ;
ferner finb 3U

nennen Br. 22 unb 33 bafelbft.

€in anberer fdjöner (Siebei

ciieob. Utefefeii m*.
ffe^t auf bem im (Srbgefchog gan3

2lbb. 1 26. portal Cremoti Br. to. ueränberten, als £ifenenbacfftein=

bau errichteten bjaufe Blter Steintueg Br. (Bbb.
(
20). Buch bas bjaus

(Srogneumarft Br. 37 (Bbb.
(
2 () h<d auf bem Dacherfer einen gefchmacfuollen

(Siebei; augerbem ift bas fchöne portal, in beffen Bogenfelb ein Pelifan feine

3ungen mit bem eigenen Blute aßt (Bbb. \22), bislang erhalten. Das Bebenhaus

Br. 38 entftammt bem Bnfang bes XIX. 3ahrhuttberts, als ber Klaffoismus henrfdjte.

Einige fehensruerte Barocfgiebel, allerbings befcheibenerer Busführung, befinben

fich an ben 5affaben Steinftrage Br. 72 unb Br. 87/89 (Bbb. \^7 unb (37), ferner

ITTufeum für Kunft unb ©etnerbe.
rtacf? §eicf?nung Don
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datharinenftraße Hr. 30 unb Xlv. 36 (mit fefyr großen Doluten unb banebem

geteilten Dafen), UTeßberg Xlv. 5/6, dcFe ber ^tfc^ertroietc. Kleine Heichenftraße

X r. 5 (UTittelrifalit bis oben burchgeführt, drbgefchoß oeränbert), (Srimm^r. 23

(mit ben 3akves$atiUn (7(6— (897), 2?r. 29 ((776), Deichftraße Xv.q/2 (Abb. 50),

Hr. ^3 (bie am (Siebei beftnbliche 3^I?res3a^I ( 697 ift oor etma jefyn 3<*hrcn entfernt

morben), Hr. ^7, £?r. ^8 ((697), Xv. ^9/ Steinhöft 2Ir. (3, HöbingsmarFt
Xv. 63 unb (Sroße Bleichen 23r. 36; ber (Siebei biefes giegelrohbauhaufes

beftßt nid?t mehr bie urfprüngliche 23arocFfpiße, auch ift bas drbgefchoß bis 3ur

UnFenntlichFeit ueränbert.

Das fjaus Steinftraße Hr, 72 enthält im drbgefchoß Uefte einer großen Diele

unb im 3tr»eiten StocF einen über bie gan 3e Frontbreite fich erftrecFenben Saal mit

fehensmerterStucfbecFe, ein großes

r>on dngeln umgebenes ZHebaillon

barftellenb. Die ben Machbar*

häufern 3ugefeljrten Seitenmänbe

biefes Saales 3eigen in ber UTitte

je ein Fünfter, beffen Scheiben

aus Spiegeln befteljen, unb feitlich

baoon Hifchen mit großen StucF=

figuren, alles im dmpiregefchmacf.

Seit 3ahren ift ber Saal burch

eine Schermanb in eine 3mei=

fenftrige XDerfftatt unb ein ein=

fenftriges gimrner geteilt. Auf

bem hinten an biesffaus ftoßenben

fjof Steinftraße ZTr. ift am
erften Stocf ein Sanbfteinrelief

eingemauert, bas lebensgroße

Bruftbilb eines Ulamtes mit

durban barftellenb. Die dür

biefes fjintergebäubes 3eigt oben

bie 3ahres3ahl (802, barüber ein

großes M mit Krone.

Ausgeprägtes HoFoFo, bas in jener geit neben ber Sonninfchen £3arocFarchiteFtur

herrfchte (f. bie fjäufer datharinenFirchhof), 3eigt bas £}aus Schopenftehl Xlv. 32/33

(Abb. (23) mit fchönem Doppelportal, bas burch Aufhöhung ber Straße (889
feiner Freitreppe nebft ben 23eifchlägen beraubt morben ift.

Dieskaus hatte ehemals einegiegelrohbaufaffabe mit ben quaberartig gemauerten

Cifenen unb um 3irFa einen halben Stein 3urücfgefeßten Fenfterbrüftungen
;
portal,

(Sefimfe unb (SiebelabbecFung maren aus Sanbftein. (885 mürbe bas (Sebäube

burch Öen ArdjiteFten Diol einem Umbau unter3ogen unb herbei bie Faffabe, bie

burch ben gähn ber geit fehr gelitten hatte, gepußt; bas fchöne Doppelportal unb

bie (Siebeiform mürben gefchont, leßtere erhielt aber oben ben dinfchnitt unb bie

BeFrönung. Die früher 3meiteiligen £abenfenfter mürben mit je einem (Dual über=

fpannt unb ber Faffabe bie bem <San 3en angepaßte UoFoFoornamentiF hhi3ugefügt, fo
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baß ber (Oiarafter bes alten KunftmerFs auch im neuen Kleibe nicht vermifcht morgen

ift. 3m HoFoFoftil hatte Hamburg früher noch manche anbere fchäßbare JDerFe

aufsumeifen, fomohl an 5affaben als portalen nebft Haustüren, fo 3. 23.

Hollänbifche Hei^e Xlr. 2* (21bb. *2^), 5ifd}marFt 2f£r. 5, (£cFe ber Kleinen

23äcFerftraße (2lbb. *25), beibe abgebrochen *886. Die h^r bargeftellte Haustür ift

mobern, im übrigen 3eigt bas im UTufeum für Kunft unb Gewerbe erhaltene

portal aber 3ierlid?e BoFoFoformen unb über bem Cürbogen ein SForpionsmappen.

Bei bem Portal Cremon 23r. *0 (2lbb. *26), bas noch an feiner urfprünglichen

Stelle, allerbings in fehr vermahrloftem guftanbe, vorhanben, ift bie Umrahmung
BarocF, bie Cür nebft 0berlicht jeboch in rei3c»olIem B0F0F0 ausgeführt, namentlich

Staatsarchiv. Vaci? Stid? von Davib um 1800.

2lbb. \ 28 » palats bes Grafen Schimmelmann um jsoo.

bie Derfproffung bes 0berlid?tes ift höchft sicrlich. Über bie in biefem b}aufe

erhaltene alte Kaufmannsbiele f.
S. 268 unb 269-

Das fjaus pferbemarFt Br. 22 (2lbb. *27), beffen ^affabe ihrer (Einfachheit

wegen fonft Feiner befonberen Hervorhebung wert ift, verbient biefe wegen bes

fchlanFen BoFoFogiebels, ber feine urfprünglichc 2lusbilbung bewahrt hat.

Überfieht man bie oben ermähnten 3ahlreichen unb teils hier abgebilbeten Giebel*

formen ber BarocF* unb BoFoFoperiobe, fo muß man im KnblicF ber großen

2TcannigfaItigFeit ber ftets maßvollen unb anfprechenben, ja oft fchönen formen bie

höchft fruchtbare, fchöpferifche GeftaltungsFraft jener <§eit immer tvieber betvunbern,

einer ^eit, wo bie Bauleute meift auf fich felbft angetviefen tvaren, wo es Feine

Hochfchulen gab unb ber 2lrd]iteFt fich nur auf langwierigen, Foftfpieligen Heifen

rveiterbilben Fonnte.

Bon bem Derfuch ber Gruppierung biefer Dielheit fchöner Giebelformen ift 2lbftanb

genommen, weil bie ermähnten Giebelgeftaltungen 3iemlich gleich3eitig auftreten
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unb bie hantburgifche BarocFbaumeife ber 3tr>citen bjälfte bes XVIII. 3ahrhun^erts,
bie auch außerhalb Hamburgs, namentlich in i^olftem unb Schleswig, Einfluß

geübt trofe ber ZHannigfaltigfeit biefer (Siebelausbilbung in ben ein3elnen

Bauten manche gerneinfame <Jüge aufmeift (Behanblung bes portals, Ausführung

ber ZDanbglieberung unb ber ^enfteröffnungen), bie fich jebem, ber mit biefer hoch 1

intereffanten Periobe fich befchäfligt, halb einprägen unb ihn bei Betrachtung ber

noch erhaltenen Beifpiele junerläffig 311 orientieren nermögen.

Die Baumeife bes XVIII. 3a^r ^? url^cr^5 ahmte fyie unb ba auch bie Sitten ber

(5roßen in ben Bejtbenjftäbten nach, &as IDohnhaus in einiger Entfernung non

ber Strafte 311 erbauen unb banor einen gepflafterten ftraftenfeitig mit einem fchönen

Abb. U9. inüfjlenftrafte Br. 5/8 .
;

Uad? eigener 2IufnaI)me non r.905.

Eifengitfer nerfeh^nen Borhof nebft Auffahrtstoren an3ulegen, beffen Seiten 3utoeiIen

mit fleinen Bebengebäuben flaufiert mürben. Das letzte folche bjaus mar bas

Enbe ber fed?3iger 3ahre bes XIX. 3ahrhaubert abgebrochene ftattliche Anberfonfchc

(Sebäube EcFe ber Dammtorftraße unb ber (Sroßen Drehbahn.

Da, mo bie Ciefe bes (Srunbftücfs ein ^urii^iehen bes fjaufes nicht sulieft

ober mo man auf Erhaltung eines größeren Wintergartens IDert legte (auf bem
bann fpätere BachFommen im Befifc bie niel gefchmähten IDohnhöfe errichteten),

ermarb man 3toei ober mehrere (SrunbftiicFe neben einanber, um fo bie erforberliche

Breite für EntmicFIung einer nornehmen palaftfront 311 fchaffen. Das gefchah

namentlich in ber Beuftabt, mo ber Ermerb größerer plä^e überhaupt leichter

mar als in ber Altftabt. Bei befcheibenen Anfprüchen 30g man auch mohl non

3mei nebeneinanber 3U erbauenben Käufern bie portale sufammen unb er3ielte
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fo nun eine fcheinbare Breite r>on fechs, ftatt ber in Hamburg üblichen brei 5enfter

unb näherte ben €inbruc! bes (Sebäubes bem eines palaftes.

<§u ben wenigen Käufern mit breiter 5rontentu>icFlung gehörte bas Schimmel:
mannfche palais an ber 2TtüfyIenftra§e Br. 5/8, ein 36 m breites, ftattliches

<5ebäube, in ber 3tueiten £}älfte bes XVIII. 3aWunberts mutmaßlich nach ben

Biffen eines B^oIfteini[d7cn Brchiteften erbaut, ba es bie Bauformen 3eigt, bie

manche fchlesmig-'holfteinifche Schlöffer aus jener periobe aufmeifen. Die 21bb. \28

3eigt bas palais in feinem ^uftanbe um J800 mit vornehmen Buffahrtsrampen,

Uad? eigener Tiufnafynxe non 1,905.

21bb. * 30 . peterftraße Br. ^0/37.
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beren (Sitterpfeiler unten mit Sphingen, oben mit prächtigen Kanbelabern unb

ba3mifchen mit Dafen unb (Senien gefchntücft nxtren (nach bem bfamburgifchen

Künftlerlejifon ZDerfe bes Bilbhauers Bianftabt). Über bem prächtig ausgeftatteten

portal mar ein Baifon angebracht. Der (Erbauer biefes für bamalige feiten

befonbers großartigen palais, Freiherr Heinrich Carl r>. Schimmelmann, mar (72/$

geboren, anfänglich Kaufmann, bann Pächter ber <5enevaU2lt$i\e oon Kur=Sachfen.

Später
,

als begüterter

Blann, 30g er nach fjam=

bürg, t>on mo aus er als

(Seneral bes

Commercii in bänifche

Dienfte trat. (762 als

(Seheimer Bat 311m 5rei=

herrn erhoben, faufte er

von König 5riebrich V.

uon Dänemarf bas Scha=

tullengut IDanbsbef für

(
(0 000 unb bann

Tlhrensburg, bas noch tteu *e

im Befiß feiner Bad?=

fommen fich befinbet. (768

mürbe er Scha^meifter unb

Envoyeextraordinaire im

nieberfächfifchen Kreife unb

fd^loß im nämlichen 3<*hre

ben befannten (Sottorper

Vergleich mit Hamburg ab.

(779 ^arb er in ben

(Srafenftanb erhoben unb

ftarb (782. Sein fchönes,

hochariftofratifches palais,

melchesimBefitjber^amilie

Schimmelmannmahrfchein=

lieh t>on (759— (793 mar,

fam fpäter in anbere fjänbe.

3nt (Srunbbuch ift es

bem (Srafen be3m. feiner

Familie nie 3itgefchrieben

gemefen, ba ben bamals gültigen h<*m burgifchen (Sefeßett nach nur ffamburger
Bürger in ber Stabt (Srunbeigentum ermerben fonnten, meshalb man in fällen,

mo ein ^rember fyev (Srunbeigentum 3U befißen münfchte, ftets eine Buttels-- ober

Dertrauensperfon Dorfebob, auf bereu Barnen bas (Srunbftücf bann im fjypothcfen-

buch eingetragen mürbe; biefe Dermifchung ber mirflichen Derhältniffe erfcbmert

bie 5orfchung über frühere «guftänbe in unferer Stabt fehr.

XDichmann nennt in feiner fjeimatfunbe bas palais „bas berühmte ober

Uad? eigener Tlufnafyme non \905.

2lbb. J3 1 .
portal peterftraße Br. 37.

ffielbop, f^amburgifdje Bautneife.
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berüchtigte", ohne nähere Angabe von (Srünben für biefe rviberfpruchsvotle

Kpoftrophierung.

Befannt ift, baß fid? j[806 im mittleren Ceil bes fjaufes (Br. 6) ber logenfaal

ber brei vereinigten logen ber Berliner Konftitution ber Freimaurer befanb unb

baß (808 (6. Kpril) (Seneral Dupas, ber 3um Di3egouverneur ber fjanfeftäbte

ernannt unb als folcher vorläufig im Kaifershof einquartiert rvar, auf fein Der*

langen Schimmelmanns palais an ber Blühlenftraße angerviefen erhielt unb bejog,

ungeachtet ber DorfteÖungen bes logenmeifters, baß ein Kaiferliches Defret nur

im b^öd7ften Notfälle bie €inquartierung in Kirchen, Klöftern unb Freimaurer*

tragen, rvohin auch bie löge felbft verlegt marb. Don ba verjog fie nach bem

pferbemarft, ftellte jeboch von
\
8

\
3
j \5 ihre Arbeiten gan3 ein.

(
82^ verfaufte

bie löge bas Palais, tvelches fchon feit längerer <§eit ber befferen (Sefellfchaft

3ur Kbhaltung von Feften gebient hatte; fo berichtet (Saebechens in „Hamburgs

Bürgerbetvaffnung", baß am 26. Kuguft
( 8(9 ^ie Offaiere bes Bürgermilitärs

in bem ehemaligen Schimmelmannfchen Iqotel an ber BTühlenftraße bie 3tvei*

bunbertjährige Stiftung ber Kolonellfchaften burd? eine Feftmahl3eit feierten.

Br. 6 enthielt bas Kontor bes StabersoIIes, bis er, nachbem iqannover laut

Dertrag vom (. 3uli (86( gegen eine (Sntfchäbigung von 3(00000 y (rvovon

Hamburg unb «Snglanb je ein drittel trugen) auf biefen bie (Slbfchiffahrt fehr

beläftigenben <3oll verjichtet hatte, im 3^hre (862 aufgehoben mürbe.

3n bem großen (Sarten, ber ftdj hinter bem palais erftrecfte, veranftaltete um

logen geftatte.

Kbb. \ 52 . Kbmiralttätftraße Br. 47/5

Bach Prüfung burch &en

Kaiferlichen (Serichtshof rvaren

bie Freimaurer fpäter in ihren

Befiß rvieber reftituiert rvorben,

aber am (. 2Tcär3 (8(( nahm
ber (Seneralpol^eibireftor ber

brei Departements, b’Kubignofc,

bas bamals mit bem Barnen

Komtnanbantenhaus bejeichnete

Palais 3um Bureau unb 3ur

XDohnung. Diefer (Servaltftreich

rvar um fo härter, als ber 0rben

iu Franfreich gebulbet rvar. Km
BTorgen bes genannten Cages

erhielten bie logenbeamten ohne

vorherige Kn3eige plößlid? unter

fjaftanbrohung ben Befehl,

fchleunigft bie Bäumung bes

Kaufes 3U befchaffen. Die logen*

effeften rvurben nun eiligft burch

ben (Sarten bes anftoßenben

Boffelhofes (f.
S. (^6) in bas

bortige XDirtfchaftsgebäube ge*
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bie Zflitte bes XIX. 3ah rhunkerts ein <5aftmirt Köderte unb 3öumtnationen, bie

porn Hürgerftanbe piel befucht mürben.

3n3mifchen marb bas döebäube immer unanfehnlicher; btc herrfchafthcheHampem

anfahrt ift mahrfcheinlich fchon in ben 3man 3iger 3ahren bes porigen 3^Wunberts
befeitigf. Um \850 mären bie Sp^inye noch ba; fie lagen auf ben IPangen ber

Kellertreppe, bie linFs pon ber Haustreppe hinabführte. Dann mürbe bas (Srunbftücf

geteilt unb an ber HöhmFenftrajje bebaut; im ehemaligen (Sarten entftanben piel--

gefchoffige Hinterl|äufer; bas pornehme portal, beffen HalFon uor^er fchon befeitigt

mar, marb 3um H°fonrchgang, unb an 2Tcü^Ienftra§e entftanben Cäben unb

IDofynungen ( 21 bb. \2ty). 3n Hr. 7 mar bie fyevbetge ber IDeißbäcFergefellen

eingerichtet, beren großes Scfyilb neben beut Cormeg fchlieglich als eitrige <§ierbe

ber ehemaligen, nun allen SchmucFes beraubten palaftfaffabe gelten burfte —
Sic transit gloria mundi. — Heim Hranb ber (Srogen 2T(id?aelisfirche am
3. 3uli ^90ö mürbe bas Dach &es alten fyan\es fehr befchäbigt; nachbem man es

notbürftig geflicft hatte, ift bas gan 3e (Sebäube bann im 2Xpril \ty07 niebergeriffen

morben, um einem fiebengefdjoffigen mobernen (Etagenhaus plafc 3U machen.

Knbere ermähncnsmerte (Sebäube pon breiter Knlage aus ber 3meiten Hälfte

bes XVIII. 3ahrhun^erts finb

:

peterftrafje ^r. 37—^0 (21bb. J30), Familie Heyling mohltätige Stiftung,

erbaut J75J in diaraFteriftifcher (Einfachheit. Das in Sanbftein hergeftellte Harocf=

portal (2lbb. \5f) trägt bie 3nfchrift:

Nur Gottes Ehr allein

Soll meinen Entzweck sein.

3n ber flüchten Haumeife burchaus ähnlich finb ferner bie H^ufer:

Kbmiralitätftraße Hr. ^7/5j (21bb. \32) unb Schartor Hr. ][^/j(5. Heibe

Häufer gehören ber „Kaffe ber Stücfe pon Kchten", einer alten SchifferpenfionsFaffe,

bie urfpriinglich gegriinbet mar, um bie in bie türfifche SFIaperei geratenen

Hamburger Seeleute mieber 3U befreien.

Um bie XDenbe bes XVI. 3<*hrhnnberts festen bie Seeräubereien ber HarbaresFen,

ber Hemohuer pon KIgier, Cunis, Cripolis unb KTaroFFo, alle bas 2TiitteImeer

befahrenben chriftlichen Nationen in SchrecFen. Sie fcbleppten bie Hefafcungen

ber pon ihnen genommenen Schiffe in bie (Sefangenfchaft, perFauften fie als

SFIapen unb gaben fie nur gegen bebeutenbes Cöfegelb mieber frei. 3n ben

Hanfeftäbten an ber Horb= unb 0ptfee, bie mit Spanien unb Portugal in reger

Sd}iffahrts= unb Hanbelsperbinbung ftanben, mürbe bie Seeräuberbebrängnis gan 3

befonbers fchmer empfunben, unb unausgefe^t mürben 2Tiittel gefammelt, um bie

in bie SFIaperei geratenen Canbsleute mieber aus 3uiöfen. 3m 3ah re 1(622 errichtete

bie hnmburgifche Schiffergefellfchaft eine Kaffe, um ihren CTiitgliebern, menn fie

ben Seeräubern in bie Hünbe fielen, Beihilfe 3ur Hefchaffung bes £öfegelbes geben

311 Fönnen. Diefe Kaffe trug ben feltfam Flingenben Hamen „Kaffe ber Stücfe

pon Kchten", unb fie befteht biente noch unter bemfelben Hamen, menn auch

ihre Hiittel gan3 anberen
<3mecfen bienen. Der Harne ftammt pon ber fpanifchen

7Hün 3forte „pefos be oito" her, in ber bas Cöfegelb be3ahlt merben mujjte. 211s

im folgenben 3uhrhunöert öie Seeräuberei aufhörte, mürbe bie Kaffe in eine

HnterftüfcungsFaffe für aus ber SFIaperei befreite Seeleute unb ihre XDitmeu um*

U
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gemanbelt, unb fyeute ift fie eine penfions= unb Hnterftüßungsfaffe für bie i^r

angehörenben ^amburgifc^en Kapitäne, ihre IDitmen unb unuerforgten Kinber.

Br.^7/5j Abmiralitätftraße, bas
,, Schiffermitmenhaus", ift laut 3nfchrift über

ber €infa^rt jum bjof J795 erbaut. Die iDittuen, bie fy\er mohnen, finb burd?

iBjre BTämter, bie uerftorbenen Kapitäne, eingefauft unb Bußnießerinnen ber Kaffe.

Das Seefahrerarmenhaus ift \77<\ als breiftöcfiger fd)lid]ter BacFfteinbau mit

gepultem €rbgefchoß, BTanfarbenbach nebft Spifcgiebeln in ber 5rontad?fe unb
an ber ^letfeite neugebaut, nachbem

alten \773 überlaffen morben mar.

Armenhaus foll bereits \^2 be=

batiert non j(535. 3m Seefahrer*

Bureau ber Schifferalten fomie bas

€s f?at 3mei, leiber feb^r uermitterte,

im Hofofogefd]mad, mit unlejerlich

Br. ift in ein ^enfter umgemanbelt,

ber plaß am Scbartor ben 5d]i ffer*

Das früher „Croftfyaus" genannte

ftanben fabelt, bie (Srünbungsurfunbe

armenhaus befinbet fid? auch bas

Bureau für nautifcbe Sadperftänbige.

burd? ein 5enfter getrennte portale

gemorbenen 3»ifd?riften; bie Cür
ber Zugang finbet nur burch Br. f5

Staatsardjio, Had? Stid? von pingeling aus o. Copograpfyie. Ausgabe oon ^787.

Abb. J33. tPaifenfjaus, jeßt altes Hattnaus, Abmtralitätftraße.

ftatt; nahe babei am (ßelänber ber BriicFe Beim alten XDaifen^aus ftefyt ber

Armenftocf mit ber 3n fd7rift: „(Sebet ben Armen um (Sottesmillen" unb einem

Bilb barüber, ein r>otn Dicbter = 277aler b}olger Drachmann gemaltes, mit ben

XDogen fämpfenbes, fd^einbar bem Untergang nahes Schiff barftellenb.

gegenüber bem Schiffermitmenhaus ergebt fich an ber Abmiralitätftraße bas

alte Bayerns, früher IDaifenhaus, meIcfyes ebenfalls in bie hier befyanbelte periobe

gehört unb beren Barodbaumeife gemiffermaßen abfd7
lie^t.

Das erfte IDaifenhaus marb, als infolge ber peftfeucben bie <§ahl ber IDaifen

in Hamburg fehr anmucbs, in ber r>om Bat ba 3u eingeräitmten Scbarfapelle

eingerichtet; biefe alte baufällige Kapelle mußte \5ty7 abgebrochen merben. An

feiner Stelle erbaute man ein neues IDaifenhaus, bas jebocb bereits \67ty r>on

(Srunb aus neu errichtet merben mußte unb bie auf Abb. 79 erfichtliche (Seftalt

erhielt. Das „Alte IDaifenhaus", oon bem bie 3mifd]en Böbingsmarft unb

Abmiralitätftraße am Bieberhafen fid) hin 3i^ er,ke Hferftraße ihren Barnen ha9

mar nach runb JOO 3ahrcn baufällig unb räumlich un 3ureichenb gemorben. <£s

biente bis J(800 3um Schub unb Arbeitshaus unb marb f80f abgebrochen.
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Der Erbauer bes neuert IDatfenljaufes 3°h annes Kopp , ber in ^effen-Darmfiabt J734

geboren, als Zimmerpolier unter Sonnin am Sau ber (broßen IHidjaelisfircbe mitgearbeitet

blatte, trar 1767 3um ^tmmermetf^er unb 3 Tt fP ßftor & es fyamburgifdjen Bauhofes ermäblt

morben. Er baute oor bem Ultonaer (Tore { 768/69 bic ^ajarett- ober peftfjoffird?e nach

bemHlufter ber ron Sonnin in Htenborf bei £offtebt errichteten, noch jeßt uorbanbenen Kirche.

Die peftbofsfirche mar eine hübfc^e Kotunbe unb marb uon ben ^fra^ofen in ber Belagerung

nott J8J3 niebergebrannt. J772 uergrößerte Kopp bie Spinnhausftrche; 1780 erhielt er ben

Uuftrag 511m Heubau bes IDaifenhaufes, für bas ber Hat an ber Hbmiralitätftraße einen

geräumigen plaß angemiefen hatte. Kopp ftarb * 796 .

Der (Srunbftein 311m neuen IDaifenhauje marb am (4. Uuguft
(
78

(
gelegt,

unb am (4. 3uli (785 fanb bie Eintreibung ftatt. Das ftattliche, 235 5uß (67.3 m)

lange, mit 3mei 60 5uß ((7.2 m) ftch nach bem 5Iet erftrecfenben klügeln unb

in ber Straßenfront mit brei pilafterrifaliten ausgeftattete (Sebäube erhielt in ber

Hlitte eine geräumige Kirche mit (Empore. Darüber erbebt [ich ein fchlanfes, offenes

Sarocftürmchen in Kupfer (Ubb.
(
33). Umgeben mar bas XDaifenbaus feitlich unb

hinten r»on einem ausgebehnten (Sarten.

Um
(
3 . De3ember

( 8(5 machten bie 5ran5ofen bas neue XDaifenbaus jum 2TciIitär=

hofpital, aber bereits HTitte Bouember (8(4 marb es r>on ben tDaifentinbern mieber

besogen.

Stoch bem Branbe t>on (842 marb ber (Sottesbienft für bie St. Bicolaigenteinbe,

beren Kirche niebergebrannt mar, in ber XDaifenbausfirche abgebalten. Die IDaifen*

finber brachte man 3unächft in einem IDirtsbaus in Baroeftehube unter, fpäter auf

ber Hblenhorft. Die gefamten Bäume bes XDaifenhaufes aber richtete man, ba

auch bas Bathaus burch 5euer oernichtet mar, 5U Sißungsjimmern unb Bureaus

bes Senats ein, bie bereits am (. 3 uni (842 in Betrieb genommen mürben.

(865 marb auch bte Kirche, nachbem bie St. Bicolaigemeinbe in ihr neues (Sottes*

haus einge3ogen mar, 3U Bureaus ausgebaut.

Stochbem bas neue Batbaus (892 rollenbet mar, gab man bem iDaifenhaus

ben Barnen „Ultes Bathaus"; auch in gufunft mirb bies für bie ham burgifche

Baugefchid]te bebeutungsrolle (Sebäube ber Sit} 3ahlreicher Behörben bleiben.

Die (Sefamtanlage biefes „Ulten Batbaufes" läßt troß ber mannigfachen Der*

änberungen, bie bamit im Caufe ber Seit rorgeuommen mürben, hoch noch bie

(Sroß3Ügigfeit unb Einheitlichkeit bes Entmurfes erkennen. Es ift bas Ießte Denkmal

einer Kunftepoche, bie mit Kopp 3U (Srabe getragen mürbe, benn fchon brach ficb

ber neue Stil Bahn, ber mit bem mieberermachenben Klaff^ismus eine Bücfkebr

3U meit ausbrucksloferer 5orm anftrebte.



V.

ülaffhtsmus;

5as XIX. 3af?rfyun5ert bis 3um IPteberaufbau

ba* Stabt nacfj bem Brartöe r>on 1842.

T^ser burcb bie fran3Öfifche Bepolution Fünftlid? grogge3ogene fjang jur bürger*

liefen «Einfachheit erblicFtc fein l}eil in einer noch baju migperftanbenen UntiFe

unb in fd}Iid]t perpu^ten 5affaben mit einfachen breiecFigen (Giebeln nach antifem

UTufter, bie „ ^rontifpi3
7
' genannt mürben. Die runbe Dolute bes BarocFs erhielt

ecFige formen, bie (Gefimfe feine proftle, im übrigen marb auf ©rnament faft

pollftänbig pe^ichtet. 2Us DeForation permenbete man ben arcfyäologifcben Beifpielen

ftreng nachgebilbete Dafen, Büften, pinienjapfen fomie Krä^e unb (Girlanben

pon fein ftilifierten Corbeerblättern. Die Portale erhielten gerabe Stur3e unb

feitlicb formale £ifenen mit eleganten, bas (Gefims tragenben Konfolen; gelegentlich

mirb bas 5rontifpi3 auch als £ür= unb ^enfterabbeefung permenbet.

Diefe Baumeife nennt man in ber fran3Öfifchen Knnft Empireftil; er ift beftrebt,

bie römifche Kaifer3eit nach3uahtnen unb machte fich befonbers tpährenb bes erften

fran3Öfifchen Kaiferreiches geltenb. 3n Englanb unb Deutfc^lanb be3eichnet man
biefen Stil als Klaf fi3ismus

,

jeboch 3eichnet fich bie Empire3eit burcb Reinheiten

unb guten (GefchmacF por bem eigentlichen Klaffoismus, ber fich in blöben Nach*

ahntungen antiFer Stile gefiel, aus; aber auch bei ber XDohnhausarchiteftur ber

Empire3eit, menn fie auch in ein3elnen Beifpielen ben Einbrucf ber Elegan3 unb

bürgerlich fcblichten Dornehmheit macht, ift an pielen Raffaben biefer periobe ber

(EharaFter innerer b)ohlhe^ unb (GebanFenarmut nicht su perFennen. —
Diefer afabemifch^h^niftifchen Dichtung galt bie bis Enbe bes XVIII. 3ahr *

hunberts reichenbe BarocFperiobe als UusbrucF bes Verfalls ber Kunft, als „<5opf".
So trat benn auch in bjamburg im lebten 3ahr3^hnt XVIII. 3ahrhunberts

ein pöüiger Umfchmung in ber Baumeife ein. Die Urfache für bas «guriicFtreten

ber reichen formen bes BarocF unb BoFoFo finben mir hier mie anbersmo, 3unächft

in bem mieberermacbenben Stubium ber ZDerFe bes Flaffifchen Altertums fomie in

bem Umftanbe, bafj bie gemaltigen Ereigniffe auf politifchem unb fo3ialem (Sebiet

bie DenFenben aufrüttelten, fie 3ur Fritifchen Beobachtung bes fie Umgebenben führten

unb fo unmillFürlich bas Urteil in be3ug auf alles Überlieferte unb Dorhanbene

fchärften unb fie neuen EinbrücFen 3ugänglicher machten.

Verglich man bie fchönen in ber antiFen BauFunft h ert?ortretenben Rormen mit

ber feit (Generationen üblichen heunburgifchen Bauart, fo mochte lefctere mohl über*

lebt unb 3opfig erfcheinen. Ulan manbte fich beshalb pöllig Pom bferFömmlichen ab

unb glaubte in ber Nachahmung ber UntiFe ben guten (GefchmacF auch in Hamburg
mieber herftellen 311 Fönnen.

Urens unb fjanfen mären bie UrchiteFten, melche bie neue Üra im Baufach

eröffneten.
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3 ol]ann Kuguft Krens, ein geborener Hamburger, ftubierte in (Söttingen unb Kopen-

hagen, mo er bie dter preife ber KFabemte errang. €r farn nach einer fünfjährigen Kuuft-

reife burch (franFreid?, dnglanb, 3^Iten unb Deutfchlanb *792 als junger IHann nach pamburg

3urü(f unb begann hier halb eine umfaffenbe CätigFeit. Da er Fein panbmerF 3Ünftig erlernt

hatte, fo machten ihm bie fünfte bas £eben fauer, er mußte unter häufigem Derbruß feine

Kunft ausüben. Don ihm ftammen diele pridathäufer ;
ron öffentlichen (Sebäuben hat er

Had? eigener Tiufnafynie non J.905.

Kbb. t 3 ^. Cathartnenftraße ZTr. 40, dcFe KeimersbrücFe (HücFanficht).

u. a. bas jetzige Kurhaus am Sägerpla^ erbaut (f. unten). Krens baute ferner bie Kapellen

auf ben Begräbnisplä^en St. petrt unb St. datharinen dor bem Dammtor fotdie bie *898

niebergebrannte IDanbsbeFer Kird?e mit ihrer antiFen detnpclfront. dr mar auch 3ugleicp

(SartenFünftler don (SefcbmacF, mie es bie Knlagen bes ^flottbeFer parFs, bes (Sartens bes

Senators (Sünther in pamm fomie Knlagen in Schubacfs (Sarten in Billmärber bemeifen.

Kud? in XDeimar, mo er 3um fürftltchen Baurat ernannt marb unb fich (Soethe für ihn

intereffierte, arbeitete er in biejetn (f’ach. Sein fchmäd?licher (Sefunbheits3uftanb fe^te jebocfj
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feiner großen OtigFeit ein £iel; er ftarb am Zleruenfteber ben * 8 . Kuguft *806 3U pifa,

mofjin er ftd? 3um (Sebraud? ber Bäber begeben f?atte.

X>as Kur b aus ließ bie f788 gegrünbefe Krmenanftalt als Sd?ul= unb 2lrbeits=

b?aus errichten; cs mürbe am 30. (Dftobev j(800 biogen. 3n 5*’äft3C>fen3eit

mar cs
f
8 jf Kafcrnc unb J( 8

3

fjofpital. Don
f
8 j(7 bis 3um großen Traube

von j[8^2 mar ber Combarb bartn untergebracfyt. KIs \8qfl bas Detentionsfyaus

(Unterfucfyungsgefängnis unb Strafarbeitsfyaus für 3U einer Strafhaft verurteilte

Bettler unb Dagabunben) ausbrannte, richtete man bas Sd?ul= unb Krbeitsfyaus teils

2lbb. ^ 35 . (SänfemarFt Hr. 59 .
nad? ci9ener ^ufnaf?me oon W5.

3um Z>etentionsl?aus, teils 3um Kurbaus ein, in bem FranFe Bettler ufm. auf=

genommen mürben.

<£l?riftian ^friebrid? F?anfen, in Kopenhagen i?5q. geboren, Fam ttad? feiner Bü<fFef?r

aus 3t<üien um J800 nad? Hamburg. (Er lieferte fyter fomie in Kltona unb Itmgegenb eine

Heitre gebiegener priuatbauten, teils in <5emeinfd?aft mit Krens, in bem ber gried?ifd?en KntiFe

nad?gebilbeten Flaffaiftifcfyen Stil, ber aud? bamals ber Kopeuljagener Stil genannt mürbe,

meil F?anfen Königlid? bänifd?er (DberbaubireFtor mar. (Einige £anbf?äufer an ber Cljauffee

nad? BlanFenefe (in Hienftebten bie Dilla r»on 3- K. Baur, in DocFenbuben bic Dillen ber (Sebr.

(Sobeffroy) Faun man nod? jetjt in biefem eblen, aber Falten Stil ^rblicFeit; manche ber groß*

artigen Dillen gleichen im Kufjcrn mef?r ernften XtTaufoIecn als frcunblicfyen (Sartenfyäufern.
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2Jud? bie (Sebäube an ber Säbfeite ber palmaille in 2IItona finb rielfacf? in biefem Stil

errichtet, nebft einigen (Sartenfyäufern in ^araefte^ube unb £?amm.

2Jls typifd?e Dorbilber berartiger üornefymer £anbfit$e bienten bamals bie DiHenbauten

pallabios (^5^8—^580), (pe^ieü bie Botonba bei Dicet^a mit ihrem runben ZTTittelbau nnb

ben nier jonifd^en ©empelfronten.

panfen uerlieg pamburg etma t80^‘ fein ZTeffc unb ZIacfyfolger, ber Kopetthagener 2lrd^iteft

3of}. IHatthias panfen, rollenbete bie Bauten bes ©heims, mar aber mehr in 2iltona tätig,

mo er \830 als Stabtbaumeifter angefteüt mürbe unb t 850 ftarb.

«Sin prioathaus, meines gleichfam bie <§üge ber bisherigen Bauart mit bent

Baubeputation. Bach Photographie r>on (S. Koppmarm & (Co. \898.

^Ibb. t36. ^ollänbtfcher BrooF Hr. 13 unb \2 (BücFanficht).

mobernen Stil ucreinigt, mar bas uon fjanfen mahrfcheinlich ]['80j für ben bamaligen

Batsherrn Schröber (Tat har inen ft rage Br. ^0, €cFe ber BeimersbrücFe, erbaute

fjaus; es mar noch ein unoerpugter roter BacFfteinbau mit ben UTauerglieberungen

unb bem ZHanfarbenbachaufbau ber älteren <§eit, aber bie Anlage ber Haustür

unb ber 5eufter, bie im erften StocF bis auf ben ^ugboben reichen unb äugen

burch niebrige (Sitter abgefchloffen finb, bie fjöhe ber StocFmerFe unb insbefonbere

bie fchöne 5uffabe an ber 2£>afferfeite (Ubb. (3^) mit bem 5rontifpi3 beuteten fchon

eine anbere Epoche an. 21n ber Stragenfeite ift bas (Srbgefchog biefes fjaufes

>burch Umbau gütlich ueränbert.
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3ntereffant ift ein Dergleich ber jenfter bes bjanfenfchen ffaufes mit benen bes

etwa I^unbert 3ahrß älteren Ttebengebäubes; I?ier bie breiten 5enfter aus ber

Henaiffanc^eit, bie bem Zimmer (o r>iel £id?t als möglich jpenben, bort bas

fchmale, h°h e italienifcfye 5enfter, bas fchon 311 Sonnins geit bas breite norbifcbe

5enfter oerbrängte.

Don fjanfen ftammt auch bas (Sebäube döänfemarft ZTr. 39. Diefes, burd?

feine feinen bjöfyem>erEjäIt=

niffe, fein fchlichtes unb

bod> würbiges portal unb

fein wohlproportioniertes

5rontifpi3 ins 21uge fallenbe

ffaus 3eigt antife (ßefimfe

unb ©rnamenfe fowie als

befonberesCharafteriftifum

ben put$ ( 21bb. 135). Das,

<£nbe bes XVIII. 3ahr=

hunberts errichtete bjans

biente 8 3/
j( ^ bem fran=

3Öfifd]en Kommanbanten

(5eneral bjogenborp jur

XDohnung, fpäter fam es

burch Kauf an bas preugi=

fche (Seneralpoftamt, bas

es umbaute. 3n Öen fcd^3i=

ger 3ahren ftanb auf bem

5ries unter bem Dachgefims

mit großen 23 uchftabeti

:

Königlich preußifches

©ber^Poftamt Hamburg.

188^ erwarb es ber bjam =

burger Staat, um es bis

190^ als Kmtsgerichtsfaffe

3U oerwenben, feitbem fteht

es unbenußt.

Unter bem Hinflug ber

Antife, be3W. bes £mpire=

ftils würben um bie 3ahr=

hunbertwenbe ober im

Knfang bes XIX. 3<*hr=

bunberts an mehreren Stellen ber Stabt aber auch noch Ziegelrohbauten auf=

geführt, bie teils abgebrochen, teils nod] erhalten finb. hierher gehören:

Die fjinterhäufer £}oüänbifcher Broof Hr.
f
3 unb l^ (Kbb. 136); in ber

(Siebelausbilbung ha t bas ?Iaffi3iftifche 5rontifpi3 fchon bie ©berhanb erlangt,

aber in bem unteren (Teil ift bie alte Dolute bes 23arocFftils, wenn auch f
ehr frein,

noch erhalten, um halb nachher bie noch jet$t in Hamburg an uielen älteren

Had? eigener itufnafyme oon 1,905.

21bb. j 37. Steinftraße Dr. 83/89.
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(Siebein erfichtliche ecfige dorm anjunehmen. Das fjaus rechts (Br.
(
2) hat noch

einen Barocfgiebel, mie er in ber lebten fjälfte bes XVIII. 3ah*d?unberts üblich

mar. Das Dorberhaus Ihollänbifcher Broof Br. (^ ift and? im antififierenben

Stil errichtet (Bbb. ((5), ebenfo mie Steinftrage Br. 83/85 (Bbb. (37), bas

augerbem eine intereffante Buslucht befigt. Buch bas £}aus Cangereihe Br. (3

(St. (Seorg), bas (905 in feinen unteren Ceilen gütlich umgebaut ift, ha t eine

folche antififierenbe Bohbaufaffabe.

ferner gehört hierher bas €cfhaus puluerturmsbrücfe unb fjerreng raben Br. 22

(Bbb. (38), bas im (Siebei

mit einer Büfte bes alten

2TTeerbeherrfchers Neptun

gejiert nnb barunter mit ber

3cthi*es3ahl ( 79^ ^erfehen ift

;

hier hat bie Doluteam unteren

(Siebelauslauf bie edige

(Seftalt bereits angenommen.

Bus berfelben <3eit ftammt

ber banebenftehenbe groge

Speicher Br. 23, ber mie

Br. 22 uorn rnaffio, lauten

aber aus dachmerf aufgeführt

ift. 3a ber Bltftabt finben

mir bei bcn Speichern unb

Cagerhäufent bagegen meit

öfter bie uöüig tnaffmeBau*

meife; foId]e auf (Sranit=

funbamenten forgfältig aus

Bacffteinen meift fehr fleinen

Formats aufgemauerten Ca=

gerhäufer ftanben u. a. am
Blten XDanbrahm Br. ^5
unb 53 fomie Catharinen*

fird^hof Br. 25, bie aber alle

abgebrochen finb; einjelne

ältere maffiue Speicherbauten

finben mir noch Brauerftrage

Br. 4 , <£atharinenftrage

Br. (\2 (Bbb. 98) fomie Cremon Br. 28 unb 3^, festere beiben mit fparfantem
Schmucf im <£mpireftil.

^In ZDohngebäuben gehören noch iu öiefe periobe bie einfachen Ziegelrohbauten

Bbmiralitätftrage Br. 2^/27 (Bbb. (39) unb bas bie BTerfntale bes <£mpire=

ftils in h^ruorragenber XDeife befunbenbe bjaus (Sroge Beichenftr age Br. 65/67
(TIbb. (^0); hicr fiub befonbers bie ben (Siebei befrönenben, antifen Blufteru

nachgebilbeten Dafen bemerfensmert; auch bie ffäufer Dorfegen Br. <\ unb 5/7
(2Ibb. (^(), Br. 9 unb 20/22 uerbienen trog ihres nüchternen Busfehens als

Uacf? eigener Jlufnafyme non H.905.

Bbb. \ 58 .

perrengraben Br. 22, €cfe pnlrerfurmsbriicFe, unb Br. 23.
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charafteriftifche Beifpiele bes Klaffoismus ber €rmähnung; auf Br. ^ ftc^t ein

Kranich mit einem Stein in ber Kralle, bas geilen ber XDachfamfeit. Derartige
Kraniche 3 ierteu auch bie Dachfirfte bes f859 abgebrochenen XDachgebäubes auf
bem (SrogneumarFt. Br. 2/3 an ben Dörfern ift bas fd?on auf Abb. ](03

oorgeführte, non Sonnin erbaute Boofenfche bjaus, nach ben J87.6 bamit
norgenommenen Umbauten (5ortnahme bes Türmchens, Aufbau eines nierten

Uad? eigener Tlufnafyme oon ü.90^.

Abb. \5<). Abmiralitätftrage Br. 2 ^/27 .

StocFs). Abb. \<\2 ftellt bas hübfche Portal Beuer Stein meg Hr. 38 bar; biefes

Beifpiel 3eigt uns eine Derbinbung bes Empire mit bem ooraufgehenben Barocf,

bas 5^nfter über ber Ciir ift noch in bie portalarchiteftur mit einbejogen; auch

bie über €cF gefteüten pilafter finben mir noch oor, aber bas gefamte 0rnament
fteht unter bem <£influ§ bes Empire. <£in gan3 im (SmpiregefcbmacF ausgeführtes

portal mar basjenige bes Kaufes Bei ben 2Uühren Br. 26 (Abb. ](^3), bas

bei Ausführung ber <§olIanfchlu§bauten mit abgebrochen morben ift.
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Die Seit fürs vor ber IBenbe bes XVIII. 3al|rl?unbert5 tvar für Hamburg

eine glän3enbe. (künftige fjanbelsunternehmungen, große Anhäufungen r»on IBaren

in ber Stabt, rvährenb ber fjanbel anberer Staaten 3erftört tvar, fotvie rafdjes

Anfchtvellen ber BolFstnenge brachten in viele l{\e\\Qe Kreife vorher nicht gefannte

fchnelle unb leidste (Setvinne (f. S. 3
*
7 ).

3nfoIge biefer Umftänbe tvar auch

bie Bauluft groß, benn viele Familien

rvollten, ihrem vermehrten EinFommen

entfprechenb, geräumiger tvohnen.

Auch bas Bauen von IBohngebäuben,

in ber Ertvartung, fie mit <5etvinn ju

veräußern — ettvas in Hamburg bisher

UnbeFanntes —
,

tvarb unternommen.

Die XBohnungsnot ließ bas angeborene

(Befühl ber Hnabhängigfeit, bas ben

UTann h^erte, ntit 5remben unter

einem Dache 3U tvohnen, verlorengehen.

Der Mangel Fleiner TDohnungen unb

Speicherräume ha^e &en ^au vieler,

oft fehr leicht P^cr^eftcIIter 5achtverF=

bauten 3ur 5olge.

Der Domherr UTeyer fchreibt in feinen

„Sfi33en 3U einem (Setnälbe von £jant=

bürg" um
*
800 : „Der Ceichtfinn, tvotnit

von Fargen (Eigentümern unb von un=

tviffenben Bauleuten h^r gebaut tvirb,

ift faft fo unglaublich, als bie gleich=

gültige £angmuth unferer höchft unvoll=

Fommenen Baupolisei, bie über ben

ärgften Unfug bie Augen fchließt. Bei

ftiller Cuft, tvie bei (DrFanen, ftür3en

bjäufer 3ufammen, rvanFen Speicher aus

ihrem (Sleichgetvicht unb fcheinen [ich

ber überläftigen IDaaren in bie 5Ieete

entlaben 3U tvollen."

iBenn in biefer Säuberung auch ein

tvenig übertrieben tvorben fein mag, fo

Und? eigener 2Iufnaf]me non 1,905.

Abb. ^0. (Sroße Aeicfyenftraße Ur. 65/67.

befit^en mir hoch bis auf ben heutigen Cag folche bamals nicht geuügenb folibe

gebauten 5ad)tverFhäufer, bie im Bergleich mit ben in ber noraufgegangeuen <§eit

entftanbenen StänbenverFgebäuben einen tvefentlich baufälligeren EhtbrucF machen.

Ein anberer (Srunb für bie tveniger getviffenhafte Ausführung ber Bauten beftanb

in folgenbem: Der Unterfchieb bes neuen Bauftils gegen bie frühere Bauart lag

nicht nur in ber Benutzung ber antiFen UTotive 311 ben (Sefimsteilen unb ben

Beverungen ber 5affabe, fonbern auch hauptfächlich in Bertvenbung bes Ulörtels

3ur Berpußung ber UTauern. Der put} ermöglichte es, felbft bas nad]Iäffig unb
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Itad? eigener Tlufnafyme t>on ^904.

Ubb. Dorfeßen Hr. 7/5, 4 unb 3/2 (Hoofenfcfyes b?aus).

haben noch HTanfarbenbächer. Das fjaus Bauhof Hr. 3 ift als gmeifenfterhaus

intereffant; beibe ^enfter finb oben bureb ein geräumiges Bogenfenfter im Dach"

gefebog 3ufammengefaßt. Weitere
<3meifenfterhäufer finben ficb u. a. Stein =

ftraß e Hr. 9f, 93 uub 95 (Ubb. 26 0- 2Ils flaffoiftifche pußbauten finb noch 3n

ermähnen Steinftraße Hr. 70 (Ubb. f^7) uub (Sroß neumar f t Hr. 38 (Ubb. \2\),

3n bem neuen antififierenben Stil mürben auch erbaut bas große (Süntherfche

fjaus an ben (5roßen Bleichen unb bas Höfingfche ffaus am Berg; beibe finb

^ 8^2 abgebrannt.

Unter ben halböffentlichen (5ebäuben, bie jener <geit ihre (Entftebung verbanfen,

ift bas Cogenbous ber fünf vereinigten £ogen, erbaut f800 bureb ben Urchiteften

fehlerhaft ausgefübrte UTauermerf als gut erfcheinen 3U Iaffen; fo mar benn ber

pfufebarbeit jum Hachteil bes Baugemerbes Cür unb Cor geöffnet.

Die pußbauten mürben halb fehr beliebt; eine nicht geringe Un3ahl neuer

ZDohngebäube mürbe in biefem neuen (Sefcbmacf b^geftellt, Don folgen Raufern

aus bem Unfang bes XIX. 3^b^bun^rl5 finben mir in Hamburg noch manche

intereffante Beifpiele, fo 2IB£*Straße Hr. 3^/37 mit allerbings fpäter bureb

Cabenumbau veränbertent Crbgefchoß (Ubb. f^); basfelbe ift ber 5aII bei Düftern*

ftraße Hr. 69 (Ubb. ^5) unb Bauhof Hr. 3 (Ubb. i(^6); leßtere beiben Raufer
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Afel Bunbfen an ber (Srogen Drehbahn, fyernorsufyeben. Atoch je^t fteh* es, als

Huine frciltd? unb feines großartigen fäulengetragenen Portalbaues beraubt, ba

(Abb. */*8). 3m bjintergrunbe erblicft man bas *827 mit erheblichen Abweichungen

nach Schtnfels ^Entwurf r>on ZDimmel (f. S. *90) fertiggeftetlte, als Aftienunternehmen

auf bent piafc bes ehemaligen Kalfhofes (f. 5. 7) errichtete Stabttheater. Das

(Sebäube mar in allereinfachfter IDeife

aufgeführt, ba bas Unternehmen von

vornherein mit finai^iellen Schwierig^

feiten ju fämpfen hatte - *856 mugte

bie Aftiengefellfchaft aufgelöft unb bas

Theater verfauft werben. Die jetzige

(Seftalt erhielt bas bjamburger Stabttheater

burch ben Umbau von UTartin Malier;

bie Iqauptbtspofition ber 3,mcm:äume

entfpricht aber noch bem erften (Entwurf.

Ajel Bunbfen mar auf ber 3n fß l kühnen

am 28. 3 a,iuar ^768 als Sohn eines I70 I3
*

bänblers geboren unb fyatte in ber 3u9en &

bas Unglücf ,
beim Spielen mit feinen Brübern

bas rechte Auge 3U neriieren. 3n ^ er Kau*

fünft bilbete er ft<h mährenb eines oierjährigen

Aufenthalts in Kopenhagen aus. Don ber

(Sräflich Baubiffinfchen jmmilie begünftigt,

machte er mit feinem Brüher 3 e§ eine Keife

burch bie Schmei 3 unb ^franfreich
;

er lieg ftef?

bann in Hamburg nieber, moerftchrerheiratete.

Au§er bem £ogenhaus baute er in Hamburg
bas ^reimaurerfranfenhaus am Dammtormall

*795 unb *80$, j 8J6 in Kißebiittel bie Kirche

nach Krens’ Htffen ber IDattbsbefer fomie in

hamm bas IDohnhaus im Bücferfchen, fpäter

3ohnfchen parf, augerbem mehrere anbere

prioatgebäube. (£r ftarb am 2 \, Honember

1 832 in patnburg, obgleich ein tüchtiger

Künftler, in bürftigen Derbältniffen.

All bie genannten pu^bauten galten

bamals als von befonbers prächtigem

Ausfehen, ivährenb fie heute nur noch

einen recht anfpruchslofen Einbrucf

machen; aber bie fauberen, bellen neuen

fjäufer mit ihren nicht feiten breiten fronten fchauten rveit freunblicher brein, als

bie älteren, in Hohbau aufgeführten (Sebäube, benen vielfach allerhanb ScbnörfeP

iverf anhaftete unb bie unftreitig üm 3nnern nicht fo 3tvecfmä§ig unb „fontfortabel"

eingerichtet waren, wie bie neuen bjäufer.

Der Ausbrucf „fomfortabel" fam bamals erft in (Sebrauch, man be3eichnete bamit

bas Ueue, was ber verfeinerte (5efchmacf unb bie aufpruchsvoller geworbene £ebens=

rveife forberte; mau ftrebte bahin, bie Bequemlicbfetten ber Cebensrveife bes

XXadi eigener Tlufnafyme non i.906.

Abb. \42. portal Ueuer Steinmeg Ur. 38-
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mohlhokenben Englanb, mit bent Hamburg in fo pielfadjen Ziehungen ftanb,

B^ier erführen. 3m 3at?re
f
80

;(
fchrieb ber fd?on ermähnte hmftperftänbige

Hamburger Domherr Hteyer: „3eßt fetten mir eblere formen bes äußeren unferer

(Sebäube in ber Stabt unb auf betn £anbe entfielen unb fich bei ber h^fdjenben
23auluft unb ben 5orberungen ber Seit jährlich permehren; jeßt füllen mir burd?

innere Bequemlichkeit unb ^medmäßigfeit unferer IVohnhäufer unfere Bebürfniffe

mefyr befriebigt; mir [Breiten im (5efd]mad unb in ber Verfeinerung meiter unb

banfen es jenen Künftlern. 2Iuch maren fie bie

Verbefferer im Dekorieren ber Säle unb Zimmer.

2Tiit <5efd}mad unb mehr ober minber 2Iufmanb
merben biefe jeßt unter ihren Rauben unb burch

anbere pon ihnen gebilbete Künftler unb Bau=

hanbmerker perjiert. Diefe hoben Bluffer pou

trefflid7 beforierten Sälen aufjumeifen, unb

unfere begüterten Eigentümer brüften fid? nicht

mehr mit Vergolbungen unb plumpen Bus*

ftaffierungen ihrer Käufer, fie forbern fchöne

unb eble Dekorationen."

Dem XVunfch nach einer befferen Busftattung,

fomohl I?tnfid7tlici7 ber 3nnenräume ols ouch

bejüglich ber ^affabe, trug befonbers ein ber*

porragenbes <5ebäube biefer periobe Becb=

nung: bas mar bie „Börfenholle", bie nicht

nur architeftonifch herporragenb, fonbern auch

für bie dortfehritte auf fommersiellem (Sebiete

pon großer Bebeutung mar unb beffen fegens*

reiche Einrichtungen bis auf ben beigen Eag

mirkfam geblieben finb.

Die alte Börfe genügte fchon Anfang bes

XIX. 3ahrhunberts nicht mehr, auch nur ber

fjälfte ber Börfenbefucher Schuß gegen Hegen

unb Schnee 3U gemähren; bereits bamals mürbe

ber plan ermogen, eine neue, größere Börfe

3U erbauen.

Ihn biefe <§eit, im 3ahrß \804, eröffnete

3 . <5 . p. b}oßtrup bem kaufmännifchen Publifum

in ber Bohnenftraße einen pon Bamee erbauten

Derfammlungsort, mo ben gefd]äftlid]en ^ufammenfünften Schuß gegen bie Einflüffe

ber rauhen IVitterung, benen man in ber alten Börfe pielfach ausgefeßt mar, geboten

mürbe, unb mo ein gufammentreffen pon (5efchäftsleuten aller «grneige außerhalb ber

eigentlichen Börfcn3eit möglich mar. (5Ieid]3eitig mar bnrd] Buslegen pon Leitungen,

<3eitfchriften, ben neueften bjanbelsberichten ufm. für bie umfaffenbfte Buskunfts*

erteilung geforgt, fo baß bie gan3e Einrichtung als muftergültig be3eichnet merben

konnte. Diefes 3nftitut, Pom Befißer „BörfenhaUe" genannt, mürbe burch

2lbonnements3ahIungen ber Befucber erholten, meshalb es auch bie Be3eid}nung

tTTufeum für Uacf? §eicf?nung t>on

Kunft unb ©etuerbe. Cf]eob. HiefefeU J.886.

Bbb. ^3 . portal Bei ben IHüfjren Hr. 26.
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„Kbonnenteninftitut" erhielt. Die am 2 \. 3anuar ](80^ eröffnete Börfenhalle

ftanb auf einem <5runbftücf ber Bohnenftrafje, ungefähr an ber Stelle ber fpäteren

Kirchenhäufer unb hatte auch einen Ausgang nach beut BicolaiFirdihof, bem

je^igen EjopfenmarFt.

Der 2lr<hiteFt 3°f e Ph <5 ui Ha tune Kamee mar geboren in (Siret in ^ranFreich uub Fant

im Kitfaug bes XIX. 3 ah r l?im ^ erts nach Hamburg, nm bafelbft ein KrcfyttcFtnrbnreau unter

ber in paris gegriinbeten ^firtna ZHaffon & Kamee, fpcpcll für innere De^ierung oou

(Sebäubeu 311 eröffnen; t805

heiratete er eine Qamburgertn.

Die t>on ihm I 803/04 erbaute

Börfenhalle machte namentlich

bnrch ihre innere Einrichtung

uub DeForatioit großes 21 uf-

fehen. Er beforierte auch

manche prinathäufer uub fdjuf

gefd^tnacfoolle (Sarteuanlagen,

fo 3 . B. beit parF besKonfereii3
-

rats Baur in Docfenhuben.

2thnüä?e Knlageit machte er in

^franfreich uub Belgien. Die

^errett parifhaeraulaßtenihu,

in HorbameriFa für fie beit

plan 3U Parish-Town 311 ent*

merfett. \806 baute er ein

DTaufoIeum tu £ubmigsluft;

fpäter ging er nach franFreidj

3urü(f, mo er fchriftftellerifch

tätig mar; \832/33 mar er

mieber in Hamburg.

Die Bütte ber 5ront ber

Börfenhalle mar in einen

ein 3igen Bogen gefaxt

(
2lbb. &?r unten

3 tx>ifchen Säulen bie Ein=

gäitge enthielt unb einen

Balfott oortreten lieg, auf

melchem, nebenbei benterFt,

Blücher im September
\
8

\
6

bie (Doationen ber Ejant=

burger unb eine KbenbmufiF entgegennahm. Bleliefs fchmüdFten bas’Bogenfelb ober=

halb ber 3urücfliegenben BalFontüren, in ber Bütte ZHineroa unb BterFur, 3U Seiten

bie Elbe als (5rets, be 3m. bie (5ettien ber IDiffenfchaften unb bes bjanbels bar=

ftellenb, mährenb bie XDattbfläd^en ber ^ront Bilbfänlen unb Engelsgeftalten belebten.

2luch im 3nuern mar bas (5ebäube prächtig unb Fünftlerifch ausgeftattet unb

als erftflaffige hamburgifche Sehensmürbigfeit, namentlich ber fchönen Säle roegen,

berühmt. 3nt oberften StocfmerF lag bie IDohnung bes Befißers, anfänglich auch

BucbbrucFerei ber „ Börfenhalle", einer bantals fd]oit michtigen, je^t meltbeFannten

2lbb. w.
Hacf? eigener Uufnafyme uon 1,905.

KBC^Straße Br. 3^/37, EcFe Eaffantacherreihe.

\2JTlelfyop, 2llt= bjamburgtfcfye Bautnetfe.
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hamburgifchen fjanbels3eitung, melche

nunmehr 311 einem Beiblatt bes £jam=

burgifchen Correfponbenten umgemanbelt

morben ift.

IDährenb ber Belagerung r>on
f 8f3/j[^

mürbe ber große Saal ber Börfenfyalle

3ur Ubfjaltung bes (Sottesbienftes für bie

Bicolaigemeinbe benußt, ba bie Kirche

üon ben 5ran3ofen in einen pferbeftaU

uermanbelt mar.

\826 mürbe ber norbmeft!id?e, f836
ber fübmeftliche, ebenfo ausgebilbete

5IügeI (Ubb. f50) angebaut. Um 2.De=

3ember ](
8^f marb bas ber

Börfent^alle in bie oberen Häutne ber

neuen Börfe uerlegt, unb in ber Bacht

ooin 5. bis 6 . 2T(ai \8<\2 fanf bie alte

Börfenhalle mit allen ihren fjerrlichfeiten

in Ufche.

JDenn auch burch bie neuen Dorbilber

antififierenber Baumeife ein £ichtftrahl

in bas Dunfel bes bequemen Alltags*

gefchmacfs fiel unb 3ur Bacheiferung

anfpornfe, fo artete bod? bas Streben

mancher Baumeifter nach Erreichung

ihrer Porbilber oft in geiftlofe Bachäfferei

aus, unb es entftanben fjäufer unb

5affaben r>on mahrer Unform, babei

3eigte fich auch bie bereits ermähnte Ieid?t=

fertige Bauerei. Da bie folgenbe £eit

ohne große Ulittel baute, fo ermuchfen

auf ber uon Urens unb fjanfen ein=

geführten antififierenben (Srunblage oft

einfache nüchterne pußfaffaben, ja auch

fogar uerpußte ^achmerfhäufer.

rtad? eigener iiufnabme non *905 . 3nfolge ber fdtmalen £}ausfronten, ber
2tbf>. ^ 5 . Düfternftraße Hr. 69 . möglichft uielen 5enfter unb auch megen

ber Enge ber meiften Straßen fonnten bie nach bem neuen Stil aufgeführten Bauten

feinen fonberlich günftigen Einbrucf machen, 3umal bie äußeren Zierrate nid]t im

richtigen Perhältnis 311 ben fjauptteilen bes (Sebäubes ftanben. Da 3it Fant, baß

bie mit oerpußten UTauern aufgeführten bjäufer infolge bes Einfluffes bes feuchten

Klimas unb ber Uauchnieberfchläge meit rafcher ein unfauberes Unfehen gemannen,

als man es bei ben Bacffteinfaffaben gemohntauar; bie Unbringung unb öftere

Erneuerung aber t>on (Dlfarbenanftrich mürbe manchem Befißer 3U Foftfpielig.

IDir fönnen fomit mohl uerftehen, menit ber Eopograph r>. Iqeß
f
8

f
0 über bie
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hamburgifche Baumeife bas harte Urteil fällte: „Keine unter ben großen beutfeben

Stabten ift in Iqinficht auf guten (Sefchmacf im Bauen fomeit 3urücf als Hamburg."

Die über Hamburg t
7
creinbred7enb>e Kataftrophe im Anfang bes XIX. 3a ^rs

bunberts, bie 5ran3ofen3eit, machte jeglicher Bauluft ein Enbe; länger als ein

3ahr3ehnt ruhte faft alle Bautätigfett. Die fran 3Öfifchen bjerrfcher liegen fo gut

mie nichts bauen; nur ein bjaus in ber (ehemals Beuftäbter) 5uhlentn>iete, bie

fpätere Kanjlei bes Bürgermilitairs, feit (87( als Seminar benugt unb (895
burch einen Beubau erfegt,

ift raährenb ber napo!eo=

nifchen Regierung (8(2
als Saal für bie faiferliche

Lotterie errichtet morben;

augerbent am Baummall
ein Keines fpäter mieber be=

feitigtes Douanenhäuschen.

XDaren ftäbtifche (Sebäube

nicht 3ur Derfügung, fo

mürben aus ben benUTacht*

habern bequemen prir>at=

bäufern bie Befiger einfach

hinausgefegt.

Bach Befeitigung ber

irentbherrfchaft (8(^ mar

bieStaatsfaffe erfchöpft unb

überfchulbet, bas Vermögen

ber Bürger 3ufammen=

gefchmol 3en.

Das erfte, mas in Eingriff

genommen marb, mar ber

lüieberaufbau ber oon ben

5t*an 3ofen uollftänbig 3er=

ftörten Dorftabt „f}am=

burger Berg'' (bas jegige

St. pauli) unb ber auf

meiten Strecfen unferer

Iänblichen Umgebung ein=

geäfcherten IDofjnungen. Ulles marb in einfachfter U)ei fe, meiftens in 5ad]merf

ober niebrigem UTafftubau, lietgeftcUt. Bod} fyeute finb uiele (5ebäube in jenen

(Segenben erhalten, melche bas (Sepräge äugerfter Einfachheit tragen.

Uuch in ber Stabt unb in ber Dorftabt St. (Seorg, bie mit ber Stabt burch

einige Erleichterungen in be3ug auf ben Derfehr burch kie Core nach eingetretener

abenblicher Dunfelheit in lebhaftere Derbinbung fam, regte fich allmählich bie

Bauluft, aber man baute auch h^ cr wiegen ber Knappheit bes (Selbes höchft einfach,

lieg allen architeftonifchen Sd]mucf ber Käufer bis auf allenfalls ein paar (Sefimfe

fort unb begnügte fich in leichtem 5ad]merf mit manchmal maffiuen Dorberfeiten,

Hacfy eigener 2Iufnaf}me non \905.

2lbb. ^6. Banl]of Br. 3.
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aber größter Schlid]theit ber 5affabe 3U bauen. 3n biefe periobe gehört bie

S. 38 bereits ermähnte, porn Staat angelegte unb Pom HTaurermeifter Sdjmieger

\82\/2% bebaute Heue (5röningerftra§e, in ber bie noch jefct erhaltenen gan3

fd]Iid]ten put^faffaben ein Hilb äufjerfter Hiichfernheit barftellen, besgleichen bie 3ur

Uad? eigener llufnafyme non \905.

2lbb. \ q. 7 . Steinftra§e Hr. 72 unb 70.

felben <^eit entftanbenen gepulten Raufer in ber (5 röningerftra §e Hr. 26 unb 28,

ferner dathcmnenftraße Hr. 22 unb 33 fomie Kleine Hei ehe n ft ra j$e Hr. 27, im

erften Stocf mit befonbers pon fjalbfreisbögen gefchloffenen puffern, mie

auch bas Hinterhaus Heu er mall Hr. 78, beffen nur teilmeife frei gebliebene

dmpirefaffabe bie 3ah^53a h^ ^82^ trägt.
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Um bie 2Tcitte ber 3ah re begannen Unternehmer neue Stragen als

Spefulationsobjefte an 3ulegen, mit gan 3en Läuferreihen, bie BTietmohnungen ent»

hielten, unb bie 3umeilen ein einiger Spefulant bauen lieg, fo 3 . B. 5^h^an^/

21melung u. a. Die Bauten mürben an Btinbeftforbernbe übertragen; ber Bau»

Übernehmer fuchte feinen Bugen in ber Befchaffung billigen Blaterials unb eil»

fertiger Arbeit. So entftanben f825 bie 21melungftrage, ]( 830/32 bie

Fehlanbftrage unb j(83]( bie Heue 21B(£»Strage.

Don einem befonberen Stil formte hiet nicht bie Bebe fein, unb bie (Erbarm lichfett

jener Bauten liegt noch hcu*e 3utage; immerhin bietet bie 5ehbuibftrage einen

StaatsarcfyiD. Had? Citfyograpfyie Dort p. Sufyr ^831,.

2lbb. \ ^ 8 . Das alte Freimaurer <«!£ogenl]ans an ber (Srogen Drefybagit.

bemerfensmerten Derfuch einer offenen Baumeife in ber Stabt; allerbings haben

bie ffäufer nur eine fehr geringe Siefe.

Der Übermurf be3 tr>. pug bes BTauermerfs, ber eigentlich 3ur Derfchönerung unb

3ur Dauerhaftigfeit bes Kaufes beitragen follte, biente bamals — mie auch fpäter

noch — mefentlich 3ur Derbecfung bes lieberlichen Aufbaues bes Blauermerfs.

21nbers mar es bei (Erbauung t>on XDohnhäufern reicher Bauherren, bie für fich

unb ihre Familien einen bleibenben Lausbefig fchaffen mollten. ^ier mürbe leiblich

gut gebaut, aber man mich in be3ug auf ben äugeren Stil bes (Sebäubes nicht

oon bem feit (£nbe bes XVIII. 3ahrhun^rt5 herrfd?en&en <5efchntacf ab.

Solche Ejäufer maren serftreut in allen Seilen ber Stabt; am charafteriftifchften

tritt biefe Baumeife an bem in feiner urfprünglichen (Seftalt allerbings auch nur

noch teilmeife erhaltenen, feit \830 bebauten Heuen 3nngfern ftieg heroor. Die



J
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Raufer finb in einer gefälligen 5orm mit einer gemiffeu uornehmen (Einfachheit

ausgeführt.

€in r>or ben anderen ^eroorragenber Bau bajelbft mar bas Dr. 2tbenbrotfyfd?e

fjaus (EcFe ber (5ro§en Cfyeaterftrage (21bb. \5\), entmorfen r>om 2frcfyiteften

2Hejisbe C^äteauneuf (f. 5. ](95),ein aufjerorbentlich opulent, für großes (Befellfchafts*

leben eingerichtetes (Bebäube; bas äußere in ebler, einfacher italienifcher Benaiffance

mit Sanbfteinprofilierungen, bie Xüanbflächen in KalFput}; bas 3«nere burch einen

reichen Creppenbau mit SFulpturen, Beliefs unb einer beöeutenben XBanbmalerei

in pompejanifcher 21rt ausgeftatfet.

Staatsarcfyip. Had? benx (Titelblatt : 2lnfic±?ten ber freien £?anfeftabt Hamburg II. Port 3- <£• piatfy 1828.

2Ibb. ^9. Die Börfenfyalle um * 820 .

Btartin Malier fagt in einem J(899 im hefigen 21rchiteFten= unb 3rcgenieurr>erein

über be Chäteauneuf gehaltenen Bortrag r>om 2lbenbrothfchen fjaus folgenbes:

„Diefer in ben 3ahrcn J(85^ unb J(835 entftanbene Bau mar burch feine

großen unb eblen formen fomie burch ben Beichtunt feiner inneren 21usftattung

epochemachenb für ben Prmatbau Hamburgs, ber feit ber Belagerungsjeit —
ungeachtet ber 3ahlreichen Aufgaben, melche bie bamalige Bebauung ber

(Esplanabe unb bes Beuen 3ungfernftiegs bem 21rd}iteFten bot — an eigentlichen

KunftmerFen fo gut mie nichts gefchaffen ha *fe. ^as 2lbenbrothfche ^aus ift

ein für Hamburg feltenes probuft glücflicben ^ufammenmirFens breier 5nFtoren,

nämlich bes freigebigen, Funftoerftänbigen Bauherrn, bes talentvollen, h°ch*

gebilbeten 2trd}iteFten unb bes genialen BTalers — bes festeren in ber perfon

bes noch *>or gänjlichcr Dollenbung bes Baues verstorbenen «Ermin 5pecFter. —

"
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Das fchöne (Sebäube ift im 2lpril f905 niebergeriffen, an feiner Stelle ergebt

fid7 je&t bas palafthotel.

Die 5resfen unb Reliefs bes prächtigen Creppenhaufes aus bem 2lbenbrothfchen

(Bebäube ha t ö<*s TTTufeum für Kunft unb (Bemerbe in Dermahrung genommen.

(Ein anberes, im 3nnern ebenfalls feb^r reich, im äußern vornehmlich als pufcbau

ausgeführter 23au ift bas vom Tlrchiteften, nachmaligem Hauinfpeffor ^orsmann

(f.S. 9

0

um ^ 835 erbauteehentals (B^enif^’f^ § aus Heuer 3ungfernftiegHr. j(8.

3u biefe periobe gehört auch bie (Bebäubegruppe Hoterbaumd]auff ee

Staatsarchiv. 2Ibb. *50. Die 3Örfeil^aUc um; 8^0. nad? £ithograP hte Port p. Suhr.

Hr. ^7/5 \
(Tlbb.

\
52 ), bie, nach ber 5ran 5ofen 3eit erbaut, ein treffliches Heifpiel

ber flaffi 3ierenben (SefchmacFsricbtung barbietet.

Hoch bebarf h^r öie „(Esplanabe" ber (Ermahnung, bereu Raufer \ 829/30

erbaut mürben, unb für bie bie 23aubeputatiou an ber Stabtfeite bie fjöhe, an

ber XDallfeite aber außerbem bie 5rontausbilbung vorgefd]rieben halte, mit ber

man ben (Einbrucf eines großen Schloffes ober einer palaftreihe ermeefen mollte.

So marb beim bort für jebes fjaus eine beftitnmte ^nffabe unb für bas Htittelhaus

unb bas bem Dammtor gegenüber Iiegenbe (ßebäube (2lbb. f53) je eine antife

£empelfrout mit Säulen aus verpusten ^iegelfteinen vorgefchrieben. Der plan

ermies fich als gän3lich verfehlt; bie jugunften einer guten (Sefamtmirfung angeftrebte

(Einheitlichfeit ber laugen fjäuferfront erfd7ien an ber Straßenfeite eintönig unb

unfehön, an ber Bücffeite nach bem ehemaligen IDall be3 tv. ber bafelbft fpäter

erbauten Derbinbungsbahn hüt marb jebod} einZITufter plumper fjäßlid] feit gefchaffen.
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Um biefen Übelftänben absuhelfen, f?at man fpäter einjelne ber bortigen ^affabcn

ueränbert unb fo l]ie unb ba bte ftumpfe UTonotonie 311 unterbrechen gefucht.

Dies fonnte aber nur unter Aufhebung baubefchränFenber Beftintmungen ber

alten KammerFontraFte non
\
827

,
nach benen bie (5runbftüdFe an ber <£splanabe

uerFauft unb bebaut roorben mären, gefchehen.

ITad? eigener Jlufnafynxe non J,90^.

blbb.
j 5 1 . Heuer 3 nngfernfiicg Hr. J 6 .

Die hctnptfächlichften BaubefchränFitngen maren, ba§ alle ^öhenmage, bie Profile

ber fjauptgefimfe fomie alle fonftigen Beverungen am Üufjern ber ^affabeit nicht

r»ont Käufer beftimmt, foubern ihm r»ou beut „StabtbaumeifterabjunFt" aufgegeben,

bas Dach mit glafierten Dachpfannen eingebeeft, bie 5affaben mit englifchem

gement gepult unb abgefärbt roerben follten; über ben Con ber 5arbe fotlte bie
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„löbliche Haubeputation" 311 beftimmen haben. (Enblid) marb feftgefe^t, bafj bie

£iefe ber etma 3U erbauenbett IDohuhäufer nicht mehr unb nicht meuiger als

^5 5ug ()( 2.9 m) betragen bürfe, ufm.

<^ur ilnfchäblid?machung be3m. Aufjerfraftfefcung biefer nid?t mehr 3eitgemäf$en

Dorfchriften fanben fich bie (Eigentümer, melche neu* ober umbauen mollten, mit

bem Staat bahin ab, ba§ biefer fie gegen (Erlegung einer gemiffen Summe r>ou

ber (Einhaltung ber Hebingungen ber alten Kammerfontrafte entbanb.

Übrigens ift ber gat^e nach bem Stephanspla^ unb Dammtorbamm hia gelegene

Flügel ber mallfeitigen Läuferreihe ber (Esplanabe im 3uü abgebrochen, um
bem Heubau bes (Esplanabehotels plaft 311 machen.

Die bortige alte 5affabe mit ihrer antifeu Centpelfront burfte mau als bas

Had? eigener Tlufnafyme non J(,90^.

Abb.
n 52. Aoterbaumchauffee Hr. 47/5*.

(Selungenfte ber gefamten Zulage be 3eichnen (Abb. f53); fie hatte gute Derhältniffe

im Aufbau unb bie großen formen mirften burch ben fparfam angebrad]ten Schmucf

harmonifch unb ruhig; aud] bas einfad] geformte Dach mar bem (San 3en glücflich

augepagt.

Die Läufer an ber Stabtfeite ber (Esplanabe fiub nach ber bantals üblichen,

äußerft nüchternen Schablone unb nur oorn mit maffioeu ATauern errichtet. Auch

hier finb oerfchiebene Läufer bereits umgebaut ober erneuert.

An ftäbtifchen (ßebäuben mürben in biefer Periobe ausgeführt: bas Allgemeine
Kranfenhaus in St. (Seorg r>on Stabtbaumeifter XDimmel (f. S. 1(90), J(82j(/23;

bas Detentionshaus, ebenfalls uon XDimntel J(830, mitten in einer bichten Sauin--

gruppe ifoliert am IDall; es brannte
\ 8^2 aus unb mürbe bann unter Hemmung ber

ftarfen Hingmauern unb <5emölbe 311m Zuchthaus umgebaut; als folches hat es bis

f907 gebient unb marb bann abgebrod]en. Urtier gehören hi^rhcr kie Stern =
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marte am UüIIerntor, ](85;(; bas 3ofjanneum, ^837/^0; bie Börfe (f. 5. ](89),

839/^ ,
beibe r>on IDimmel unb ^orsmarm gemeinfchaftlich erbaut.

2ln fichlichen Bauten entftanben: Vie neue 5t. paulifirche, \8\ty/20', ber

neue obere Ceti bes (Eurtnes ber 5t. 3<*cobtfird?e
/ 3(827; bie €nglifch =

reformierte Kirche am 3o^annisboIItr>er!
/ ](825/26, abgebrochen ](89^ megen

ihrer ben gefamteu Derfehr hbibernben, möglichft unjmecfmäßigen Cage; bie

<£nglifch = bifchöfliche Kirche auf bem geughausmarft,
\ 830/32, ein UTufter

an Häßlichkeit, ferner finb in biefer periobe entftanben bie Klöfter 5t. 3oh<* rinis

unb 2TIaria = 2T(agbaleuen.

rtad? eigener ilufnafyme pon

Kbb. J53. (Esplaitabe, <£<fe Pammtorbamm.

Vas 3ohannisfIofter toarb
^
83^/36 bort erbaut, mo mau ](833 bas

5chüßenhaus, ein intereffanter alter ^achmerfbau mit reich gefchnißtem 5täubermerf

(Kbb. (8^) am 5chmeinemarft abgebrochen h^^e. Kuf bem eigentlichen 5cbüßenma[I

fteht bas (Sebäube für bie Konuentualiunen
;

bie IDitroenhäufer haben ihre 5ront

nad] ber Derlängerung ber 5teiuftraße bejm. bem 5chtr>eiuemarft
;

beibe Baulich 5

feiten mürben f837 bejogen.

(Erbauer bes 3<>hannisFIofters mar ber KrchitcFt Klees'lD iilbcrn, geboren am 24 . 3uli

^800 311 Darei im <Sroßhcr3° 9tnm ©Ibeitburg, wo fein Dater Stabtbaumeifter mar; er ftubierte

bie Baufunft in Kopenhagen unter bem BaubireFtor Hau fen unb Farn im Kuguft *825 tiacb

Hamburg, mo er anfänglich für anbere Baumeifter unb Unternehmer arbeitete, balb jeboch

ein [ehr befchäftigter KrcßiteFt mürbe. Kußer bem 3oha,m isFlofter, bei bem IDimmel beteiligt

mar, baute er allein bas £eichenhaus auf bem israelitifdjen ^riebhof uor bem Pammtor, bas
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israelitifcfye Kranfenfyaus an ber £)eineftrage in St. pauli unb ben neuen israelitifcfyen (Tempel

in ber poolftrage. mar er XTJitglteb ber tedjnifcfyen Kommiffion, bie nacfy bem Branbe

ben Beworben beratenb 3ur Seite ftanb. XTIit Arbeiten überhäuft, enbete, ofyne vorheriges

Unmohlfeiit, in ber Had?t com 22 . auf ben 23. ©ftober * 8^5 fein tätiges £ebett.

Das 7naria*2Ti:agbalenenflofter, erbaut rom Stabtbaumeifter IDimmel (838.

erhielt feinen piag auf bem (5locFengiegermaII, tuelc^er feinen Hamen uon ber (5^9
feitens ber Stabt angelegten (Slocfengiegerei batte, bie auf ber Stelle ber jetzigen

fjauptfeuermacho an ber Spitalerftrage lag unb (870 abgebrochen morben ift.

Staatsarcfyio. Had? Citbograpfyie uon ID. £}euev um \860.

2Ibb. j 5^. Berliner (Eifenbafynfyof, pon for Tlltmaunshöhe gefefjen.

<£nbe ber üier3iger 3a^re bes XIX. 3ah rhun^r *5 mürbe ber (5locFengiegermaII

abgetragen, fo bag bas auf ber fjöhe bes ehemaligen ZDafles Iiegenbe Klofter mit

^ufahrtrampen uerfehen merben mugte. (852 erhöhte man bas Klofter um ein

Stocfmerf nach plan bes Krchiteften Cuis, ber 3ugleich bie ^affabe etmas

oeränberte. (903 mürbe bas Klofter, nach Derbringung ber ehrmürbigen (Sinmohner*

fchaft 3um Heubau an ber Hicharbftrage in cEilbeef, abgebrochen; an feiner Stelle

erhebt fich, nachbem man ben Heft bes alten IDallförpers gan 3 abgetragen hatte,

bas moberne (Sefchäftshaus: Klofterburg.

IDeiter finb h^r noch 3U nennen: Das Stabttheater, erbaut (826 (f. S. (75),

bas israelitifche Kr auf en haus an ber Beineftrage, errichtet oon Klees-- IDiilbern

(8^(/^3 fomie ber X}amburg--Bergeborfer (fpäter Berliner) Bahnhof am



\88 2Jft-i}amburgtfd?e Bautpetfe,

23afynfyofsplat5, j(8^ {/^2 (2trd]iteFt be (Efyäteauneuf), ein an ber Stragenfeite burcfy

3rpei t>ierecFige Cürme fyeroorgefyobener roter 23acffteinbau mit gepnfcten (Sefimfen;

bie ^a^nbofsbatle mar burd? eine farbig befyanbelte, in gotifcbem Stil ausgefüfyrte

fjo^Fonftruftion überbecft; nad}bent ber größere Ceil bes 23afynfyofes ber

Staatsardjto.

2tbb.

^55.

Die

neue

Börfe

\
8^

\

.

ttad?

Citfjograplfte

pon

$.

meyer.
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Umgeftalfung ber <£ifenbahnanlagen 311m 0pfer gefallen tt>ar, oerfchmanb ber

ftehengebliebene Heft biefes intereffanten BaumerFs mit Pollenbung bes fjaupt*

bahnhofes gan3; an feiner Stelle mirb eine große HTarFtanlage eingerichtet

Ubb. (5^ seigt ben Berliner Bahnhof um (860 t>on ber Ultmannshöhe aus,

baoor erblicft man linfs bas 2TteyerbenFmal, rechts bas UF3ifegebäube am Kloftertor.

Die ^IFjifelinie mirb burch pallifaben, bie auch bas Bahnhofsterrain umfchließen,

gebilbet hinter bem Bahnhof erhobt fich ber Curm ber Smith’fchen (SlbmafferFunft

auf bem (5rasbrooF, bie, als ber fjannonerfche Bahnhof angelegt mürbe, (87(

abgebrochen morben ift

Der Berliner Bahnhof machte im Pergleich 311 ben Bahnhofsbauten ber (Segenmart

3mar einen naiuen, megen Umgehung jeber größeren (SifenFonftruFtion fogar etmas

unbeholfenen «SinbrucF, man mirb aber bem UrchiteFten be Chäteauneuf beim

UnblicF biefes ZPerFes ein großes KonftruFtionstalent, fomie gemanbte Beherrfchung

einer für ihn gcu^Iich neuen Aufgabe nicht abfprechen Fönnen (UTartin Malier).

Die beroorragenbften bis jefct erhalten gebliebenen architeFtonifchen £eiftungen

aus jener <§eit finb bas 3 ohanneum unb bie Börfe, beibes pu^bauten; erfteres

marb auf bem platj bes (806 abgebrochenen Domes am Speersort (8^0 uollenbet,

als 3iemlich nüchterne Nachahmung bes 5lorentinifchen pala33oftiIs ber 5rüh s

renaiffance, bie Börfe nach oielen 3ah*5ehnle bauernben Beratungen auf bem burch

Nieberlegung bes alten HTaria-- 2T(agbaIenenFlofters gefchaffenen Ubolphsplatj, in

ber bamals in .franFreid} für ben Bau großer Staatsgebäube gebräuchlichen HTanier

(Ubb.
(
55). Die (Srunbfteinlegung fanb am 25 . Nouember (839 ftatt, bie

€inmeihungsfeier am 2. De5ember
( 8^ ( ; ihr folgte 3mei Cage fpäter, am De3ember,

ber feftliche Um3ug ber Kaufmannfchaft aus ber alten in bie neue Börfe.

Das fog. Ubonnenteninftitut ber Börfenhalle (f. S.
(
76), melches ins erfte

StocFmerF ber neuen Börfe uerlegt mürbe, ift feit bem ( . 3anuat (869 auf bie

UFtiengefellfchaft „Neue Börfenhalle" übergegangen, bie basfelbe mit ermeiterten

Ulitteln 3U ben früheren ^mecFen fortführt.

3n ben fchrecFlichen Sagen 00m 5. bis 8. H7ai (8/(2 brannte bas alte Börfem

gebäube, über beffen Permenbung man fich noch nicht geeinigt hatte, bis auf bie

fteinernen Säulen im 5let, bie noch eine Heilte von 3ahren als DenFntal alt*

hamburgifcher BauFunft erhalten blieben, nieber. HTan benutze fie fpäter, um
ein Schupbach für bie Kornfchuten gegen Hegen unb Schnee barauf3uftellen, bas

feit (88( (Neubau ber SroftbrücFe) aber auch uerfchmunben ift, fo baß außer bem

Straßennamen nichts mehr an bie Bebeutung bes planes für bie SntmicFlung bes

fjamburger ^anbels erinnert.

&u ben menigen (Sebäuben, melche, obgleich mitten in ber Branbftätte gelegen,

rom 5euer uerfchont geblieben finb, 3ählt bie am Ubolpbsplafc befinbliche neue

Börfe. Um ihre Erhaltung haben fich ber fpätere Bürgernteifter Dr. Kirchenpauer,

bamals protoFollift ber Kommer3beputation, unterftü^t uom 3meiten BibliotheFar

ber Kommer3bibliotheF, Dr. Soetbeer, befonbers aber auch ber Kommer3beputierte

Sheobor Dill, uerbient gemacht.

So ftaub bie Börfe nad] €rlöfd]en bes Branbes nebft oier baneben uont 5euer

uerfchont gebliebenen bjäufern an ber Ulten Schauenburgerftraße in einem Ungeheuern

5elb oon Krümmern unb Huinen. Die Börfenuerfammlung fanb, bis bie Zugänge
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3ur geretteten neuen Börfe I^ergeftellt unb bie Keinen Branbfchäben baran aus*

gebeffert toaren, junädift im Cogenhaus auf ber Drehbahn, bann für einige Cage
prooiforifch auf bem fjofe bes 3o£?anneums ftatt.

Bach beut großen Brartbe trat halb bas Bebürfnis einer Börfenermeiterung

heroor. Der ältere Bau mürbe burch einen [üblichen 51ügelbau, bie fog.

Börfenarfaben, ruelcher anfänglich r>om erfteren burcb einen freien plaß, bas

Börfenplateau, getrennt mar, rom 3n9ßn ißur Cinbley im 3ahre (8^5 erweitert.

Das Börfenplateau überbecfte man (859 mit einem dölasbad? unb richtete es 3U

einem 3 meiten, jeboch nur eingefchoffigen Börfenfaal, ber Kornbörfe, ein.

3n ben 3äht*en 882/8^. tr>arb ber nörbliche Börfenanbau nach her Seite bes Alten*

malles ausgeführt. Der fyier entftanbene britte Börfenfaal mürbe am Booember

(88^< bem Derfehr übergeben. 3nf°^e bes Bathausbaues, meiner [ich organifch an

bie Börfe anfchließt, mußte bie öftliche Seite ber letzteren (892 umgebaut merben.

Die Börfenfaffabe am neuen Bathaushof erhielt ftatt bes «gementpußes Sanb*

fieinoerfleibung
,

auch mürben bie bisherigen gußeifernen 5enfterrahmen bes

Börfengebäubes burch gefchnta cfr> ollere r>on Cichenhol3 erfeßt. Bachbem bie r>on

ben Architeften b}ansfen unb BTeermetn in ben eblen formen ber italienifd^en

Benaiffance entmorfenen 5ciffaben bes nörblichen Börfenanbaues gleich non r>orn=

herein gan 3 in 0berfirchener Sanbftein ausgebitbet morben maren, nerfleibete

man bie anfänglich fehr einfad? in <§ementpuß tievgefteüte ^affabe bes mittleren

Börfenbaues am Abolphsplaß in ben 3öhrcn 89^/9^ ebenfalls mit biefem

fchönen Baumaterial, fo baß bas Börfengebäube — mit Ausnahme bes (üblichen

Anbaues (Kornbörfe unb Kommer3bibliothef), ber in feinem fimplen <§ementfleib

Zeugnis von ber Anfpruchslofigfeit unferer Vorgänger ablegt — einen einheitlichen

nornehmen Cinbrucf mad}t.

Aber auch bie Cage biefes nunmehr „alten" Börfenanbaues finb ge 3ählt; er mirb

in Deranlaffung ber Crbauung ber Stabt* unb Vorortsbahn nebft ben Käufern

an ber (Sroßen 3ohann ^s f*ra6 e abgebrochen merben, um einer abermaligen, im

3ntereffe bes fteten gebeihüchen XDachfens t>on fjanbel unb Schiffahrt nötigen

Börfenermeiterung Baum 3U fchaffen, moburd} bas fd]öne Börfengebäube auch

nach ber Sübfeite ben bislang mangelnben organifchen Abfchluß finbet.

dar! £ubwig tVimmel war am 23. 3<muar t ?86 in Berlin als Sohn eines atigefehenen

Steinmeßmeifters geboren; um fid? bem Baufache 3U wibmen, wählte er bas Zimmerhanbwerf,

fam als (Sefelle nad? Hamburg uitb befugte als fold?er bie Baufcfyule £anges. Diefer be-

merfte feine ro^üglidjen Einlagen im Architeftu^eichnen unb empfahl ihn — nacfybem er

bas ^immerhanbmerf feines garten Körperbaues megcn aufgegeben hatte — burd? ben Dom-

herrn IHcyer ber patriotifcheu (Sefcllfchaft, welche ihm ein Stipenbium bewilligte, bamit er

ficß auf Beifen weiter 3um Architeften ausbilbett föitne; bas „Collegium ber Biirger*Capitaine",

beffen tfiitglieb £ange war, fügte eine Summe hin3u unb anbere feiner ^reunbe, fowte einige

(Sönner bes hoffnungsrollen jungen IHannes rerrollftänbigten bas Crforberliche, um bie Beife

311 ermöglichen. IVimmel befugte nun Deutfcßlanb, bilbete ftd? in Karlsruhe unter IVein-

brenners Leitung weiter aus, hiolt ftd? eine Zeitlang in paris unb bann längere §eit in

Bom auf, wo er in mißliche £age geriet, weil infolge ber burd? bie Cinoerleibung pamburgs

in bas fran3Öfifche Kaiferreich entftanbenen Drangfale unb bie baran aufchließenbe Belagerung

bie ihm bewilligten (Selber ausblieben. Cr ha lf fid? burch Verfertigung gefchmacfooller Zeich-

nungen römifcher (Sebäube unb Altertümer, bie willige Käufer fanben.
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Had? erfolgtem ^rieben eilte er nad? Hamburg 3urücF, mo Ulangel an gefdjicfteii ArchiteFten

t^errfd^te. (Er fanb besfyalb balb Befchäftigung unb am 9. September *8*6 Aufteilung als

3tnetter StabtbaumeifterabjunFt; als foldjer mar er ber pauptleiter ber 3ahlreichen öffentlichen

Bauten, bie bafelbft im £aufe eines Dierteljahrhnnöerts ausgeführt mürben. Das bebeutenbfte

feiner IDerFe ift bas Allgemeine KranFenbaus in ber £ohmühlenftra§e, nädjftbcm bas UTaria-

UTagbalenenFlofter unb bas *907 niebergelegte peiligengeifthofpital am KöbingsmarFt; ferner

baute er nach SchinFels (Entmurf bas Stabttheater, gemeinfchaftlich mit Klees-FPülbern bas

St. 3ohannisFlofter, uereint mit $orsmann bas 3ohänneum unb bie neue Börfe, bas Detentions-

haus an ber fpäteren (ferbinaubftraße, mehrere Schleufett unb BrücFen, anfänglich aus P0I3,

fpäter infolge feiner mieberholteu unb bringenben Dorfteilungen aus Stein. Bach Heuorganifation

bes J^amburgifcben öffentlichen Baumefens marb lüimmel am 28 . April *8<U 311m BaubireFtor

ernannt. Der Branb braute feiner HätigFeit miebcr einen meiten IDirFungsFreis, allein feine

Stellung mar mit üiclerlet IDibermärtigFeiten rerFnüpft, bie feine ohnehin gefchmächte (Sefuttb-

heit uod? mehr untergruben; eine Keife nad? Karlsbab uerfchaffte ihm nur momentane (Er-

leichterungen. Am * 6 . Februar *845, mittags, nachbem er ftd? am UTorgen noch mit feinen

Berufsarbeiten befchäftigt hätte, machte ein BIutftur3 feinem £eben in menigen Almuten ein

<Enbe. (Er t^interlieg eine IDitme mit fteben Kinbern.

v
frait3 (Suftau 3 oacb* m (forsmamt mar ber Sohn bes Hamburger Kupferftechers

(Suftao Anbreas ^forsmann unb marb am 19. April 1795 geboren, (forsmann lernte ^eidpien

bei IDilhclm CEifchbein in (Eutin unb empfing bafelbft auch ben elften Unterricht in ber

BauFunft. Um fid? in biefem (fadje aus3ubilben, befuchte er Deutfchlanb, ^ranFreicb,

3talieit unb (Englanb. 3n feine Daterftabt 3urücFgeFehrt, fanb er balb (Selegenheit 311 tnter-

effanten Bauten; er baute t^errfchaftliche Raufer unb bie BegräbnisFapelle ber Familie 3 eitifch

r»or bem Dammtor, bas £anbhaus bes Senators ATercF in porit u. a. m. *828 marb er

als BauFonbuFteur bei ber Baubeputatton angeftellt unb führte gemeinfchaftlich mit FDtmmel

bas Schul- unb BibliotheFgebäube (3ohänneum) fomie bie neue Börfe aus. Am 27. April * 8 ^*

mürbe ^orsmann BauinfpeFtor, *868 Stabtbaumeifter; feine penfionierung erfolgte im

3uni * 87 *, er ftarb ben **. A1är3 *878.

^u ermähnen ift fernerhin bas BanFgebäube am Be 6; ^ie 5affabe biefes

unter Ceitung bes ArchiteFten Cubolff ausgeführten BaumerFs mar gan3 in Sanb--

fteinquabern errichtet, ein für Hamburg bamals gau3 ungemöhidicbes ATaterial.

An Stelle biefes, fpäter „Alte BanF=£}alIe" genannten (Sebäubes ift ein

ntobernes (Sefchäftshaus errichtet morben.

Die Be3eid]nung „Alte BanF^EfaHe" I^at eine intereffante (Sntftehung. Die

Efamburger BanF Faufte
\ 7^5 an biefer Stelle am Beß 3tx>ei alte IDohnhäufer

— bas eine banort mar bas auf Abb. 3^ bargeftellte Schaffshaufenfche Ejaus —

,

um bafelbft ein eigenes BanFgebäube 5U errichten. Der Bau mürbe infolge ber

politifdien lOirren erft
f
825 begonnen ((Brunbfteinlegung ben 23 . 3uni); nad}

ber Dollenbung überfiebelte bie BanF ans bem Bathaus babin am ][8. April
f
827 .

Das (Bebäube brannte J8^2 aus, aber bie BTauern ermiefen ficb fo ftarF,

baß man fie fteben laffen Fonnte. Bad]bem befcbloffen mar, am Abolphsplaß ein

neues BanFgebäube — bie jeßige BeichsbauF — 3U errid]ten, mürbe bas alte

BanFgebäube an einen privaten oerFauft. Alan batte aber nergeffeu, bas IDort

„BanF" ab3unebmen; ber Käufer meigerte ficb, biefe Be3eicbnuug nachher 311 befeitigen.

Auf (Sntfcheibung ber (Berichte mußte er jeboch bem IDort „BanF" noch bie

Be3eichnung „Ejalle" beifügen, unb bie Symmetrie erforberte es bann, ein brittes

EDort oorjufeßen; fo entftanb ber Barne „Alte BanF=EfalIe", ber bem (Sebänbe

auch nach bem leßten Benbau nerblieben ift.
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Der ArcfyiteFt 3^cob Ffrinrid? Stubolff mar in Hamburg am 20 . 3un i U93 geboren, mo
fein Pater Hats3immermeifter mar; feine IHutter entftammte ber ^amilie frrfenfelbt. Bad?-

bem er brei 3al?re bei 2id?iIIe £eclere in paris bie BauFmtft erlernt, ganj Z)eutfd?lartb, bie Sd?mei3 ,

3talien, F?olIanb unb DänemarF bereift t^atte, ließ er fid? in feiner Paterftabt als ArcfyiteFt

nieber, mo er außer bem neuen BanFgebäube neben bem Battjaufe u. a. Reffes IPitmenftift

in St. (Seorg erbaute. Später mürbe er Bats3immermeifter; nad? bem Branbe uon t 8^2 mar er

XTT itglicb ber ted?nifd?en Kommiffion, bie bett Beworben beratenb 3ur Seite ftanb unb mürbe

bann t>om Senat als Banpol^eiinfpeFtor angefteüt, um bie Aufficfyt über bie XTeubauten 3U

führen. (Sr mar aud? eine geitlang IHajor bes fiebenten Bataillons ber Bürgergarbe unb

ein eifriger Pertreter ber Becfyte ber Porftabt St. (Seorg, meldje jenes Bataillon ftellte. €r

ftarb am \ 5 . Februar \873.

Die übrigen oben aufgesählten Bauten ftnb ohne befonberen Fünftlerijchen XPert

unb meift ohne allen ard]iteFtonijd]en Schmud?.

Engeln baute man ttod? im Holzbau, aber mit Ausnahme bes Bahnhofes in

gelben BacFfteinen, um bem an fyelle ^affaben gemöhnten (SefchmacF entgegensm

Fommen; ber pußbau h^rrfchte jebod? por unb 3mar auch bei öffentlichen (Sebäuben.

fjier 3U gebenfen ift auch noch bev insmifchen alle bis auf eins perfchmunbenen

Torfperr= unb XPad?tgebäube, bie ein Ebenbilb berarliger Berliner Bauten unb in

nicht recht paffenber XPeife im Stil griechifcher Tempel errichtet maren, mit Ausnahme
ber fjafentormache, bie, (8^( erbaut, bas Anfehen eines Fleinen Kaftells erhielt.

3n bie hi^r behanbelte periobe fällt, mie fchon ermähnt, auch ber Beginn bes

fjerftellens mehrerer geräumiger Blitteb be3m. befferer XPohnungen unter einem Dache

für Permietungs3mecFe. Bisher Fannte man nur Fleinere XHietsmohnungen für bie

meniger bemittelte besm. ärmere BepölFerung.

XPer irgenb basu imftanbe mar, mietete bislang ein I^aus für fich allein ober

fuchte ein folches Fäuflich 3u ermerben; an folchen BTiethäufern beftanb bamals

Fein eigentlicher XHangel, ba bas XPohnen außerhalb ber Stabt allmählich mehr

üblich mürbe. Por bem Branbe pon (8/(2 blieben bie brei= unb pierftöcFigen

Etagenbäufer aber burchaus in ber XlTinberheit.

Die Ausführung ber X}ausbauten bis 3ur BranbFataftrophe non \8<\2 gefchah

in ben ^affaben smar faft allgemein tnaffip, bie Seitenmänbe beftanben aber noch

großenteils aus 5ad]merF; erft (833 bemilligte bie Bürgerfchaft, baß Fünftig bet allen

Neubauten in ber Stabt bie Seitenmauern Branbmauern fein follten, melche in

ben unteren (Sefd?offen 20 <§oll (0.^8 m), in ber britten Etage (6 <5oll (0.38 m)

unb höh<* hina uf bis sum Dad? \2 goll (O.29 m) Dicfe haben mußten. Die

Anlegung enger Schornfteine pon 6 <§oll (O.J^ m) im Quabrat mürbe (837

genehmigt, nachbem piele 3ohre lang über biefe .frage in ben paterftäbtifchen

Blättern erbitterte Kontroperfen geführt morben maren.

Z>er tPieberaufbcm ber 23ranbftätte t>on t. 842.

Am THorgen bes 8. XTTai (8^2 mar ber fünfte Teil ber Stabt ein rauchenber

Trümmerhaufen.

gunächft fchritt man 3ur Errichtung pon Botmohnungen auf bem (Sroß =

neumarFt, bem «geughausmarFt unb bem ScharmarFt. Die fehlenben PerFaufsläben

hatte man eiligft am Alten 3ungfernftieg, auf bem frfchntarFt unb in ber Esplanabe
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irt fjol3 erbaut, fie blieben bort mehrere 3a ^?rc ftef?en. Der Staat ließ bann an

3mei neuplanierten Straßen in St. Pauli, ber Kaftanienallee unb ber fpätereu

ffopfenftraße, einftöcfige 5ad]merfl]äufer bauen, fo baß fd]on nad] fedjs HTonaten

bie feuergefährlichen Hotmohnungen auf ben Hiarftpläßen mieber abgebrochen

merben fonnten. Erft als f863 bie Hftien Bierbrauerei in St. pauli etabliert

mürbe, machten biefe niebrigen ftaatlichen 5ad]merfhäufer oierftöcfigen ZHiets^

fafernen plaß.

5ür ben befinitioen IDieberaufbau ber abgebrannten Stabtteile ha *te man nad]

einigen HTonaten einen Bebauungsplan feftgefteilt, ber mefentlid] breitere Straßen

fchuf, beim es blieb auf bem (5ebiet, rr>o runb 75 Straßen eingeäfd]ert maren,

nach ber Heuplanierung bes Cerrains nur Baum für <\2 Straßen übrig, für

bereu orbnungsmäßige Durchführung faft bie ganje Branbftätte eppropriiert mürbe.

Das Hamburg r>or bem Branbe mar ein gan3 anberes, man möchte fagen,

mehr fleinftäbtifd]es (5ebilbe, als bie nad] jener Kataftrophe fich neugeftaltenbe unb

3umal feit ben Kriegen r>on ](86^— f87f unb bem Hnfcßluffe an ben ^olinerein im

3ohre ](888 fich 3ur (Sroßftabt unb in gemiffem Sinne 31m XDelfftabt auffchmingenbe

bjanfeftabt. Hamburg mar bamals noch non Xüäüen umfchloffen unb 3ählte nebft

ben beiben Dorftäbten St. (Seorg unb St. pauli ca.
f
50000 Einmohner.

Durch beu Heubau bes abgebrannten (Gebietes, für ben befonbere baupoli3eiliche

Dorfcßriften feftgefeßt mürben, in benen u. a. bas gän3liche Derbot bes 3ad]merf=

baues enthalten mar, marb bie Heuftabt mit ihren erhalten gebliebenen alten

fjäufern 3U einer Hrt Hltftabt.

Die phYftngnomie bes prmatbaues änberte fid] jeßt. Die burd] bie Corfperre

behinberte Husbehnung ber Stabt führte 311 einer finan3iell gebotenen größeren

Husnußung ber gleidpeitig bebeutenb im XDert fteigenben (Srmtbflächen
;
man

holte au ber bföhe nach, mas man an feitlicher 2lusbef]nung nicht erreichen fonnte;

es entftanb in bfamburg nun bas h°^c Etagenhaus.

Die neu ausgemiefeiten Baupläne mürben ber HTeh^al]! nad] halb oerfauft

unb ber Heubau rafd] betrieben. Diele Befißer fauften ben plaß mieber, mo
ungefähr il]r abgebranntes IDol]n= ober (Sefcßäftshaus geftanben ha *te.

Das erfte nach ber Branbfataftroph^ fertig gemorbene maffioe IDohuf]aus fteht

lilienftraße Hr. \7. Es ift ein nur 5 m breites, einftödiges Etagenhaus, über

beffen Ejaustür ber mohl beffer gebad]te als gemachte Ders bas fröhliche Ereignis

folgenbermaßen feiert. ^
o t8^2, ben 6ten September.

Huf biefem afd>gebiingten (5ruube

3ft es nun ittrfpt mel]r öb’ unb graus

;

Dernarbt ift fchou bie tiefe IDunbe,

Penn h^r entftanb ein neues i]aus.

Es marb burd? Eigners eigne Kraft

Per erfte Heubau l]ier rollbracht.

Die rafd]o dertigftellung biefes Kaufes ift nur burd] bie Kleinheit bes Bau=

objeftes erflärlid], im übrigen fiel bie bfaupttätigfeit in be3ug auf ben ZDieber*

aufbau in bie 3a i?re \8^3/^5; bis 3U111 IDinter f8^6 mar ber Heubau größten-

teils üoüeubet, nur hfe unb ba fanben fid] nod] leere Baupläße an ben im

Branboiertel neu entftanbeuen Straßen.

Ulelbop, UIt = ßamburgifdje Bauroeifc. 13
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Bon ber enormen Bautätigfeit in Hamburg gleich nach bem Branbe fann man

ficb faurn einen Begriff machen.

Die (Elbe mar täglich mit einer ^Flotte oon (Emern bebedt, melche giegelfteine

von ber ®fte, <Efte unb Stör 3ur Stabt fd]afften. 2luf ber Cübecfer Canbftrage

betregten fich Caufenbe von £aftmagen mit fchmebifchem Bauhof t>on £übecf her.

3n flögen fam maffenfyaft preugifches X70I3 bie cEIbe herunter; ebenfo mürbe

gement unb Half in ungeheuren ZTtaffen 3U XBaffer unb 3U Canbe nad? Hamburg
gebracht.

Überall mürben auf bent niebrigen, angefchmemmten Boben lange pfähle ein=

gerammt unb 3mar burd] Blenfchenfraft, inbem 20 bis 2\ Blann jeber ein Seil in

ber X}anb hatten, an bent fie auf Kommanbo bas biefe dau, an betn ber Bammbär
hing, in bie X}öhe 3ogen unb bann fallen liegen, eine ZHanipulation, bie fpäter

gait3 abgefommeu ift.

Die 2Irbeitsfräfte aller Bauleute mürben auf bas äugerfte in 2lnfpruch genommen
unb hierbureb, mie burch bie Botmenbigfeit fchleunigfter XBieberherftellung eines

grogen Ceils von XBohnungeit, ift es erflärlich, bag tneift leichtfertig unb fogar

fehlest gebaut mürbe. 2luf beit Stil 3U fehen, fyatte man überhaupt feine geit.

(Eine Blauer mit oieleit einanber nahen 5enftern, biefe unb bie bjaustür mit einem

leicht heroortretenben Banb unb einem fleinen (gefims oer3iert, allenfalls noch ein

paar an bie XBanbfläche geflehte Blörtelornamente, ein flaches Dach, alles an

ber Bugenfeite flüchtig oerpugt, bas mar ber dharafter ber meiften nach bem

Branbe neu aufgebauten Käufer, bie berBTeh^ahl nach, auger Keller = unb drbgefchog,

brei 3U XBohnungeit eingerichtete Stocfmerfe erhielten.

3n ber 5eftfchrift 3ur Brchiteftenoerfammlung r>ott \868 in Hamburg heigt es:

„Die groge cEile, mit meld]er bie XBieberherftellung betrieben mürbe, lieg

oft ber technifchen Überlegung feine genügettbe geit. Die Baumeifter oerftanben

es nicht immer (be3tr>. feiten) ihre (grunbriffe fo 3U bisponieren, bag nicht

allein ber XBunfd) ber (Eigner nach ntöglichft oielen oermietbaren gimmern,

fonbern aud] bie notmenbige Bücfficht auf Cuft unb Cicht Bechnung fanben.

5ür bie fünftlerifche Durchbilbung bes Baues blieb erft recht feine geit, unb fo

eutftanben an ben (Etagenbäufern bes Beubaues bie fdiablonenartig gebilbeten

hohen ^affaben mit gementbemurf, h* 11^ welchen man oft ftattlid^e (Etagen

oermutet, feiten aber etmas Befferes finbet, als eine Beihe millfürlich an =

einanbergefügter gimnter, mäbrenb bie Creppen, Borpläfce unb XBirtfd?afts=

räume oft über alle Befchreibitng eng, buitfel unb oermahrloft angelegt finb."

Cieg ein mohlha ^ettber Bauherr ein bjaus 3um eigenen (gebrauch erbauen, fo

mar bie Arbeit forgfältiger, bas BTaterial beffer unb nicht feiten ber Bauplan

oon fünftlerifch gebilbeten Sacboerftänbigen entmor'fen, man hielt aber im allgemeinen

an bem Bauftil feft, ber 3ttoor in Hamburg ber herrfchenbe gemefen mar.

Blan mich auch «?ohl beshalb nicht von ben hergebrachten (gemohnheiten ab,

meil bie Baufläche ber neuen plätje in tunlicher Übereinftimntung mit ber 5orm

ber alten (Erben ausgemiefen mar, b. h- ntit fchmaler Borberfeite unb oerbältnis*

mägig groger diefe. So marb bie Berteilung ber gintmer im X}aufe gegen

ehemals nicht geänbert. fjaus bei Xfaus finb oorn unb h^üeit je 3toei gimmer,

in ber Begel je ein breiteres unb ein fd?mäleres, bie beiben breiteren im erften
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Stocfmerf aneincmberftoßenb, um Bäume für größere (SefeUfcfyaftert 3U gemimten,

unb 3tmfd}en &eu Heineren Zimmern bie burch (Dberticht erhellte Creppe tiegenb.

Diefe nun einmal überlieferte unb mieber angemenbete Einrichtung beeinflußte

bie äußere (Seftatt ber Front, melche troß ihrer Schmalheit fo reichlich Baum für

Fenffer B^rgeben mußte, baß fein ptaß übrig blieb, um bem Btauermerf einen

befferen Aufbau ober architeftonifchen Schmucf jumenben 3U fönnen. Dotlenbs

uerpönt erfchienen (5iebel unb Frontifp^e; flache Dächer, bie atterbings auch fchon r>or

bem 23raube h^ unb ba uorfamen, mürben außerorbentlich beliebt; man uerfat?

ben oberen Banb bes Kaufes mit einer Batuftrabe ober einem »edierten, eifenten

döetänber. 3eb>ermann fchmärmte für biefe Baumeife, beim man malte es fich

romantifch aus, in mannen Sommerabetiben auf bem platten Dache fißen 311 fönnen.

Selbft ber Staat fdirieb für gan3e ^äuferblöcfe platte Dächer oor. Als fich aber

hinterher bie flachen Dächer, namentlich bei ber Schneefchme^e, unbicht 3eigten unb

niete Beparaturen erforberten, fah man ein, baß bie itatienifche Baumeife h^r

hoch nicht recht paßte unb ging mieber banon ab.

Der Bacffteinrohbau fam für Straßenfronten nur gan3 nereiu3elt in Anmenbung,

bagegen blieben bie b}offeiten ber Bäufer meift unoerpußt.

Die Speichergebäube an ben Rieten (Beueburg, Altermall, Burftaf?, Steintmiete

unb Böbingsmarft) mürben ber HTeh^ahl nach in gutem Bohbau aufgeführt.

Ein oor3üglicher berartiger Bau ift bas Schulte & Schentmannfche fjaus

mit Speicher an ber Ecfe ber Beueuburg unb ber Beimerstmiete, erbaut

non be Ehäteauneuf.

Auch bas neue poftgebäube an ber poftftraße,
(
8^5/^ 7 von bemfelben

Architeften erbaut, 3eigt ^iegelrohbaufaffaben. Bach Fertigftettung bes Beichs^

poftgebäubes am Stephansplaß mürbe bie nunmehr „alte" poft feitens bes

hamburgifchen Staates (887 311m Dermattungsgebäube eingerichtet.

Atejis be Ctjäteauneuf, einer ber bebeutenbften Hamburger Ard?iteften bes XIX. 3<*h I>

tjunberts, mar in Hamburg am
J 8 . Februar ^799 geboren; fein Dater, einer alten Abelsfamilie

entftammenb, mar fran3Öfifcher KonfuI in (Tunis, fpäter (Sefanbter in (Senf, emigrierte in

ber Beuolution nad? Hamburg, tro er ein buchhänblerifches (Sefcfyäft grünbete. Der Sohn

ging nad? einjähriger £et}r3eit beim Stabtbaumeifter lüimmel, um fich im Baufach meiter

aus3ubtlben, ^

8

^
7 nach Paris 3U Ad?itte federe, non ba 3U IDeittbrenner in Karlsruhe,

burchreifte bann Deutfchlanb, Franfretd?, Englanb unb 3tulien, morauf er [ich 1823 in feiner

Daterftabt als Ard?iteft niebertieß. £?ter rerbanfte er ber (Sönnerfchaft bes funftliebenbeu

Syttbifus Sierefing (über ben bebeutfamen Briefmechfel beiber f. (Sefchichte bes ^amnterhofes

r>on Dr. <S. perman Siercfing, Bb. II, S. 98 u. f.) halb eine An3ahl fleinerer Aufträge.

Aus biefer geit ftammen bie in ber „Architectura domestica“ reröffentlichteu Bauten ber

Dilla Sierefing in £?amm (erbaut \ 830/3 0 fomie dha Peaurouge in f^arreftehube unb bie

Dilta bes Synbifus Bnchhol3 in £übecf. Bad? einer Beife burch Eitglaitb unb (franfreid?

erhielt be dhäteauneuf (828 ben Auftrag 3ur Ausführung bes Stabtpofthaufes auf bem Beueu-

matt, bem Stabthaus gegenüber; es mürbe Ettbe ber fiittfjiger 3a hre abgetragen.

1832 erbaute be dhäteauneuf auf bem Jammer Kird?hof bas Sieoefingfche Familiengrab

in einfachen flafftfchen Fermen ;
einer 3meiten, in basfelbe 3^h r faüenben italienifchen Beife

ift bas als ebelfte Frucht ber Dorliebe be dhäteauneufs für ben italienifchen Benaiffanceftil

3U be
3 eid?nenbe Abenbrothfche f?aus am Beuen 3 ungfernftieg (Abb. ^ 5 0 311 nerbanfen.

3m 3a hre *838 nahm be Chäteauneuf an bem 2Dettbemerb um bie Hamburger Börfe mit

einem eigenartigen, geiftüolteu Konfurren^entmurf teil; bie Entfcheibuug ftel aber 3 iigunften

\ 5
*
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bes ZPimtnelfcheu, nachmals 3ur Busführung gelangten projeFtes aus. Piefer IHißerfolg mag

es neranlaßt haben, baß be Chäteauneuf ftd? *838 unb J 839 mehr in (Englanb als in feiner

Paterftabt aufhielt unb ftd? bort an ben architeFtonifd?en XPettben?erben um bie Stonboner

Börfe unb um bas Helfoitmonument mit preiserfolgen beteiligte, wo Fehrte er bauernb

nacf? Hamburg 3urüd? unb führte bie Bahnhofs* unb übrigen Hochbauten ber Hamburg-

Bergeborfer <Eifenbaf?n fomie ein mit bern Baf?nhof Bergeborf in Perbtnbmtg ftehenbes

Pergnügungsetabliffement (frasFati aus; le^teres tuarb w 6 bet XPeiterführung ber Bal?n

nacf? Berlin abgebrochen unb in ^riebrtchsruh tnteber aufgeftellt, tno es nad? einigen 3ahren

abbrannte. Ptefe im Kinbesalter bes (Eifettbahnbaues (bie Bergeborfer (Eifenbafjn u>ar 3. Z-

ihrer Cutftehung ein XPuttbertperF ber Bereit unb tmtrbe allgemein beftaunt) entftanbenen,

burd? bie nachmalige Berliner Bahn entmeber befeitigten ober ueränbertett XPerFe legen ein

rühmliches Zeugnis ab für bas große (Talent be Ct?äteauneufs. (5 . auch 5 . \ 87— 189.)

Per Braub con w 2 bildete beit BusgaitgspunFt raftlofer (TätigFeit für bie hier aufäfftgen

unb bie aus allen Heilen Peutfchlaubs, auch aus (Englaub unb ^ranFretd? I^erbetflröinertbeu

Brd?iteFten. Bn biefer (TätigFeit hat be Chäteauneuf unbeftritten ben größten Bnteil gehabt.

Zunäd?ft mar er XHitglieb, ja Porfi^enber ber fog. (Ted?nifchen Komtniffton, bie für bie ^cft-

legung ber plane 3um XPieberaufbau ber Stabt uon Bat unb Bürgerfd?aft ernannt tnurbe,

unb 311 ber neben ihm bie bret ©berbeamten XPimmel, ^eitirid^ unb fjübbe fotnie iinbley,

Subolff, Klces*XPülberu unb zeitweilig, (Sottf. Semper als ZTtitglieber gehörten. Bus ben non

be Chäteauneuf hinterlaffenen £7aitbfFt33en läßt ftd? beutltch extexmen, baß Hamburg feiner

Fünftlerifcheit 3nüiatine bie Xlferausbilbuug ber Fleitten BIfter, bie (Seftaltung ber Blfter-

arFabeu — bie fpe3tell als fein XPerF 31t betrachten finb — , bie £age bes Batljaufes, bie

3 bee ber BörfenarFabett unb bes Square fomie bie bauliche Umgebung bes (SertrubenFird?hofes

3U banFen hat. Bn öffentlichen (Sebäubert führte be Chäteauneuf W2— *850 bie petrifirche

(unter XHitmirFung .ferfenfelbts), bas poftgebäube in ber,poftftraße unb bieCrmeiterungsbauten

bes Bahnhofes, als bie Fletne Bergeborfer Bahn fid? ber großen Berliner anfd?Ioß, aus. 3m
poftgebäube, bas fotnohl gottfd?e, tnie italienifche ZHotioe aufmeift, Fnüpfte be Chäteauneuf

in betnußter IPeife au ben heimatlichen BaugebauFeit mieber an. Sehr 3ahlretch finb bie non

be Chäteauneuf in ben 3ah ren W2— 1850 erbauten prinatgebäube, non benen als bie

bebeutenbereu genannt merben mögen: Pas Schneiberamthaus (am pferbemarFt) ,
bas

Bmalienftift St. (Seorg, bie ^oritbeimer 3rrenanftalt bei Kiel, bie XTiobiliennieberlage bes

Cifchleramts (paulftraße), bie <Sefd?äftshäufer non Schulte & Schentmann (Heueburg) unb

non Panenport 8c Co. (Heuertnall), bie XPohnhäufer non Hie. HnbtmalFer (Hermannftraße)

unb non C. ZPorms (Blfterbamm) fomie bas £anbhaus ber ^rau n. Heß am f^aroeftehubertneg.

Bn allen btefen öffentlichen unb prinaten Bauten 3eigt ftch qroße Klarheit bes (Srunbriffes,

tnürbige Busftattung bes 3nnern unb bas Beftreben, im Büßern an Stelle bes üblid?ett

Zementbemurfs echtes XHaterial, b. h- Sanbjtein ober Ziegelrohbau, 3u nertnenben. <faft alle

bamaligen BrchiteFten, auch bie talentnollften, „pulten" ihre (faffaben. Hur be Chäteauneuf

unb Bülau (f. S. 208) machten eine rühmliche Busnahme, bie um fo nerbienftnoller tnar, als

fie bamals noch nicht mie heute ihre BücFeuftärFung an ber fpätereit haitnonerfcheu Schule

fattben, 311 bereu PorFämpfer in getniffem Sinne alfo auch öe Chäteauneuf ge3ählt tnerben

barf. — Pas große Perbienft ber fog. „hannonerfchen Schule" befteht barin, baß fte nach'

brücFlich jegliche Hachahntung irgenbtneldjen Baumaterials burd? ein anberes minbermertiges

nerpönte unb Schönheit ohne biefe „XPahrheit im XTiaterial" als unmöglich erFlärte. — Solche

Begebungen, im Büßern „echt" 31t bauen, Famen 31t einer Zeit, in ber bie Koften bes

Saitbfteines für utterfchmingltch galten, bem Ziegelrohbau allein 3ugute, gegen beffen Bit'

menbung auf ftäbtifd?e ^affabeu ber Hamburger ber üie^tger 3a h re aber eine fo heftige

Bbueigung 3eigte, baß be Chäteauneuf ttad? Hormegett 30g unb Bülau mit ben größten

Hahruugsforgeu 3U Fäntpfen hatte. — 3m Perhältitis ber Zunahme feiner Porlicbe für ben
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Ziegelrohbau entfernte be Ct^äteanneuf ftd? non feinen flafftfcfyen (Trabitionen unb näherte

jtch ber mittelalterlichen Kunftrichtung, fo baß feine lebten, für Cfyriftiania beftimmteu größeren

XDerFe, nämlich bie Beftauratton ber CErlöferFirche, bie projeFte für bie DreifaltigFeitsFir<he

unb bas Storthinghaus gan3 unb gar im gotifchen Stil behanbelt ftnb. IHan muß biefes

infofern bebauern, als feine größere ATeifterfchaft unbestritten auf bem ^elbe bes AntiFen unb

ber Benaiffance 3u ftnben ift; be Chäteauneuf hat ft<h W6 mit Chrifttne 3ngeborg daspara

IHöller, (Tochter bes KunfthaüenbireFtors in <0}riftianta vermählt. Die Derbinbung blieb

Fittberlos, t^atte aber fünfl:Iertf<he unb gef<häftlicf?e Bejiehungen 3U Hormegen 31m Folge.

j 850 3eigten fi<h infolge von Überanftrengung unb (Semütsbemegung bie crften Symptome

einer KranFheit, bie feinen (Seift umnachtete, von ber er in ber uon ihm erbauten porn-

heitner Anftalt vergeblich peilung fud^te unb ber er, nach Hamburg 3uriicfgeFe^rt, troß liebe-

vollfter pflege bei feinen (Eltern am 3t.De3ember 1853 erlag. (Er ift in ber IHeißnerfchen

Familiengruft (feine IHutter hatte ben BatsbuchbrucFer ATeißner miebergeheiratet) auf bem

St. petri-Begräbitisplaß beftattet.

Über feine IDerFe finb 3mei publiFationen erfchienen (f. auch pamburger S<hriftftelIer*£eriFon

S. 519). Die erfte ift unter bem (Titel „Architectura domestica“ 1839 von ihm felbft heraus*

gegeben unb umfaßt feine

älteren ausgeführten IDerFe,

einfchließlich bes Abenbroth*

fetten £)aufes. Die3tveitepubli-

Fation mürbe nach feinem

(Tobe mit bjilfe feines Spülers,

bes 2Jr<hiteFten ATarchanb, 3U

Anfang ber fed^iger 3ahre

unter bem (Eitel „Architectura

publica“ von ber Familie

Ateißner herausgegeben. Sic

enthält neben bem KonFurren3*

entmurf 3um Helfonmonument

bie pläne ber petriFird/e, bes

Berliner Bahnhofes, bes poft-

gebäubes unb ber Dreifältig*

FeitsFir<he in Cbriftiania.

Die Ausführung ber leßt*

genannten Kirche hat be dhäteauneuf nicht mehr erlebt. Sie mürbe feinem batnaltgen Bau*

führet unb langjährigen Schüler, bem Ard?iteFten v. Dantto, ber fich infolgebeffen bauernb

in dhriftiania nieberließ unb bort vor einigen 3ahren ftarb, übertragen, v. panno hat bas

hohe Derbienft gehabt, ben Fünftlerifd?en Had?Iaß feines Lehrers unb ATeifiers mit großer

pietät 3U fammeltt unb nach (Segenftänben mohlgeorbnet, in \7 Folianten treulich auf3U-

bemahren; fie geben ein fehr vollftänbiges unb hö<hft an3iehenbes Bilb uon ber Fünftlerifchen Lauf-

bahn be dhäteauneufs unb enthalten viele intereffante Be3tehuttgcn 3m- Baugefchi<hte pamburgs.

(Ein jüngeres (Sefchlecht ift in bie Bahn getreten, mächtig fortfehreitenb unb fiegesbemußt.

Aber unfer Fortfehritt mirb nicht gehemmt, fonbern vielmehr geförbert burch einen 3eitmeiligen

BücfblicF auf bas Hingen unb Streben ber vergangenen (Seneration, einer (Seneration, bie

3mar befcheibener in ihren Kunftmitteln mar, bie beshalb aber nicht meniger marm unb

über3eugungstreu ber Kunft gebient hat. (Ha<h einem am \ 7 . Februar ^ 899 von Atartin

paller im pamburger ArchiteFten* unb 3 tl genieur«>Derein gehaltenen Dortrag.)

Sn ben bebeutenberen nach bem Branbe entftanbenen BauroerFen gehört auch bas

neue BanFgebäube (Abb. (56) am Abolpf?splat
3
unb an Großen 3of?<*nnis«
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ftraße, ausgeführt nach Cntwurf bes 21rchiteFten <£. 5. Bewarbt (unter ©beraufficht

oon 5erfenfelbt) unb
( 8^8 oollenbet. Die in italienifcher Benaiffance errichtete

BanF h<** <5efimfe fowie Ciir= unb ^enfterumrahmung aus Sanbftein, bie IDänbe

finb gepult; (897 würbe fie einem burchgreifenben Umbau unterworfen.

€. Ueid^arbt mar ber Soffn bes beFannten Kgl. preußtfehen Kapeßmetfters Hetcfyarbt

unb einer dod?ter bes pamburger pauptpaftors 2llberti an ber St. CatharinenFirche; er mürbe

am 27. 3un i 1803 3U (Siebid^enftein bei paße geboren, erhielt feine C^iehung im 3nftitut

oon peftalo33 i 3U poerbun, bilbete ftd? hernach auf bem 3ol?anneum in pamburg meiter aus,

ftubierte in paße unb Berlin Haturmiffenfcfyaften unb IHathematif, ging *823 311m Baufach

über, machte *827 in Berlin bas Staatsexamen als Baumeifter, arbeitete bis *832 in SchinFels

21telier unb mürbe mit Bauausführungen fomohl in Berlin als in ben proui^eit befchäftigt.

Don * 833—

*

8^*0 mar er auf Keifen, größtenteils in ben Bereinigten Staaten, in Bern l)orF,

Connecticut unb Charlefton als Krchiteft befchäftigt unb Feljrte im letztgenannten 3ahre nach

pamburg 3urücF, mo er nad? bem großen Branbe t>on * 8^2 IHitglieb ber technifchen Kommiffion

3Utn Cntmerfen eines Bauplanes für ben IBieberaufbau bes abgebrannten Stabtteiles ernannt

unb ihm ber Bau ber neuen BanF übertragen mürbe. 21ußer mehreren priuathäufern

erbaute er auch bas potel St. Petersburg am 3uttgfernftteg, bas *904 abgebrochen ift. 3 n &en

3ahren *85*/52 machte er für bie pamburgifcheKolonifationsgefeßfchaft eine Beife nad? Zentral*

ameriFa (Hicaragua) 3 itr Unterfuchung bes £anbftrichcs unb Feljrte bann nach pamburg 3 urücF.

Der bereits mehrfach ermähnte 2lrchiteFt profeffor permann peter .ferfenfelbt mürbe

am 9 . 3<muar * 786 in pamburg geboren als Sohn bes *799 uerftorbenen Bats3tmmermeifters

Btc. 3ac°i) ferfenfelbt. Cr mar Schüler bes ©berbaubireFtors IBeiubrenner in Karlsruhe

unb Fehrte, nachbent er Deutfchlanb, DänemarF, 3talien, (franFreich unb Cnglanb bereift

hatte, * 8*8 nach pamburg 3urücF, mo er fich als KrchiteFt nieberließ unb bie nod? je^t

beftehenbe Baufchule ftiftete, in melcher manche talentooße KrdjiteFten ben (Srunb 3U ihrer

Kusbilbung gelegt ha &en - ^erfenfelbts pauptfächlichftes IBerF mar ber *826/28 neu auf'

geführte durm ber St. 3ac°biFirche. 211s ein burchaus grünblicher unb ßuoerläfftger lllann

in feinem ^adje mürbe er päuftg non hiefigen unb ausmärtigen Behörben 3U Begutachtungen

aufgeforbert unb nach bem Branbe r»on * 8^2 ihm gemeinfchaftlich mit be Chäteauneuf bie IBieber-

herfteßung ber St. petriFirche übertragen. Cr mar IHitglieb ber technifchen Kommiffton

unb einer ber brei, ber Baubeputation betgegebenen Sachuerftänbigen. Unter feiner ©ber-

aufftcht erbaute Bewarbt bie BanF am 21bolphspla^ (f. oben), (ferfenfelbt ftarb am
25. September *853.

pert>or3uheben ift ferner bas 3orufch I poloi£ an ben (Sroßen Bleichen, nach

BTeurons plan erbaut. Diefer vornehme, fchloßartige Bau Fomntt feiner 3urücf*

gezogenen £age wegen nicht recht 3ur (Geltung (21bb. (57), weil bas pauptgebäube,

welches bie Bücffeite bem Bleichenflet 3uwenbet, r>or fich einen geräumigen pof

hat, ber gegen bie Straße burch 3wei fleine <5ebäube, 3wifchen benen ein portal

mit brei Durchfahrten fich erhebt, abgefchloffen ift.

Das breigefchoffige pauptgebäube ift im Benaiffanceftil errichtet unb macht einen

ariftofratifch=ruhigen CinbrucF. Durch eine große Dorhalle gelangt man über eine

breite BTarntortreppe 311m panptgejehoß mit hohen prächtigen Bäumen; namentlich

ber große Ballfaal mit fchöner DecFenntalerei unb bie (Semälbegalerie finb be=

merFenswert.

(Erbaut würbe bas palais (8^5 burch Senator 3enifch, an Stelle feines bort

(8^2 niebergebrannten paufes. Der Familie 3^ifch finb oier Senatoren entfproffen;

ber leßte, BTartin 3 <>hamt (II), Erbauer bes palais, war (7p3 geboren, würbe
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Kbb. * 57 . 3ßnifd^palais / (Sroße Bleiben 23.

bann mürbe es bort auf lange 3af?re ftiU. Kitläßlid] ber 5eter ber (Srunbftein*

legung jum Borboftfeefanal J(88f ^atte Hamburg jum erftenmal bie <£E]re,

iX>iIl]eInt I. als Deutfdjen Kaifer in feinen BTauern begrüßen 3U bürfen. j(868

mar er als König r>on Preußen unb Sd]irmf]err bes Borbbeutfdjen Bunbes fcfyon

einmal f^ier gemefen. Km September f88]( gab ber Senat Sr. BTajeftät ein

Diner im patrijierpalaft 3^nifd], meil Hamburg bamals über feine geeigneteren

Bäume oerfügte; mit bem Kaifer famen viele dürften unb erlauchte Perfonen.

Der IDieberaufbau ber Stabt naefy bem Branbe ron ^ 8^2. ^99

\827 Senator unb ftarb \857. Der Bau fanb ben ungeteilten Beifall bes

funftfinnigen Senators unb BTeuron mürbe infolgebeffen ein gefügter Krd]iteft ber

Hamburger Kriftofratie. Senator 3 enifd] Unterließ feine bireften <£rben. Bad] bem

Cobe ber 5rau Senator 3eriifch erbte ber ältefte Sof]n bes Senators Klfreb Bücfer, ber

ben Barnen 3^nifd] an3unef]men hatte, ben prächtigen Befifc. <3u Cebjeiten bes Senators

21 lartin 3oh anrt (II) 3enifd] marb in feinem palaft mand] glänjenbes 5eft gefeiert,
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Das palats erftrafylte in £id]terglan 3 unb Blumenfülle. Der Dorfyof gltd] einem

palmenfyatn. Das Portal mar burd] einen Balbad]tn aus gelber Seibe gefrönt

unb bas 3nnere bes Kaufes foftbar beforiert

fjinter bem ffaufe mar auf Schuten ein 0rd]efter3elt erbaut, mo bie Hegiments=

Fapelle ber bamaligen 76er bie CafelmuftF machte,

Diefes uornet]mfte unter ben menigen nod] erhaltenen priuathäufern großen Stils

mirb feit etma breigtg 3<*hren nidjt mehr als IDohnhaus benu^t; es ift je£t uerFauft

unb foH in abfehbarer <§eit abgebrochen merben.

B u g u ft be Kleuroit, ein t>on * 8^2— *867 in Hamburg tätiger BrchiteFt, marb *8*3 in Heuf*

cfyätel geboren, mo er einer alten Bbelsfamilie entftammte
*

er genog feine Busbilbung ttn £eclere*

fcfyen Btelier ber Ecole des beaux arts in paris. Had? einigen 3ahren menig erfolgreicher

BautätigFeit in feiner Paterftabt, Farn er nach bem großen Branbe nach Hamburg, Pan! ber

Unterftütjung uerfchiebener, feiner ^amilie naheftehenben Hamburger, namentlich bes Senators

3 enif<h, bamaltgen £h ef5 bev Baubeputation, I^attc ftd? ber fachlich fel]r tüchtige, ^cwanbU

unb liebensmürbige (Eiitmanberer einer guten, oornehmen Kunbfchaft 3U erfreuen. Don
KTeurons 3ahlrei<hen prtoatbauten, beren ältefte fd?on balb nach öem trogen Branbe erftanben

unb 3U benen fein eigenes E]aus nebft 3met Hebenhäufern am (feenteich gehört, ift als bfaupt*

merF bas Ejaus 3en tfd? an ben (Srogeti Bleichen ju nennen, ferner bas B. parifh’f<he E?aus

in ber Efermannftrage (abgebrochen), ginggs E?otel am Bbolpfjsplat)
, bas Speyer* unb

Blpheusfdje E?aus am BathausmarFt (Bathaushalle), bas Schulbtfche an ben E?ohen Bleichen,

bas Bb. Schratnmfche Bn ber Blfter, (EcFe Qo^batnm, mit feiner im Blhambraftil burchgeführten

Busftattung, bie Raufer uonKonful (5 . 0etling, Konful Delius unb Konful Bienfeh, fe^t Schiubach,

Ut]IenF]orft, Konful Burcharb Bn ber Blfter, forme bas IDilh. (Soglerjche £anbhaus, E?oheluft,

u. a. m. Buch bie *856 bem Batfjaus in berBbmiralitätftrage angebauteBatsftube ift oon Kleuron

ausgeführt. * 85 ^ errang IHeuroit in ber Hamburger BathausFotrFurren3 ben II. preis mit

feinem in ben aFabemtfchen (formen ber partfer Schule gehaltenen (Entmurf, mährenb Scott

ben I., Bohnftebt ben III. erhielt. — Bugerhalb Hamburg fchuf IHeuron 3at]lreiche uitlenartige

EDerFe, mie bie £anbhäufer uon (Sobeffroy, BiicFer, Ch- Stiller, Hölting, Bröbermann u. a.

am €lbho<hufer im EDeften BItonas, ferner bie Dilla (Ernft EHercF in Baben*Baben unb bie

Schlöffer £ehmFuhl bei preetj unb Parkentin in EITecFlenburg. (Setneinfatn mit Ulartin E]aller,

ber fchon früher unter ETTeurons Leitung tätig gemefen mar, bearbeitete er *86* erfolgreich

bie KonFurren3pläne 3um fog. tPinterhaus, fpäteren E)auptbau bes Hamburger goologifdjen

(Sartens unb mar auch für bie Busführung ber erften (Sebäube bafelbft bis *868 mit ihm r»er*

bunben. tPar EHeuron auch infolge eines neroöfen ^itterns ber f]änbe Fein gemanbter Zeichner,

fo beherrfchte er hoch bas (Sebiet feines Fünftlertfchen unb techuifchen Schaffens uollftänbig.

Por allem mar er ein EHeifter bes praFtifch unb möglichft ajenmägig burchgearbeiteten (Srunb*

riffes. Seine eminente (fäljigFeit in ber richtigen 2Daf}l unb Bnleitung tü<htiger EjanbmerFs-

meifter übte ben nachhaltigften (Einflug, namentlich in ber (Eifchlerarbeit, auf eine mufterhafte

Purchbilbung bes inneren Busbaues, melche uor ihm uiel 3U münfeheu übrig gelaffen hatte.

Seine Bauten finb äugerlich burchmeg in ^ementpu^ I^ergeftcIIt unb 3eigen meiftens ben

Stil fran3Öfifcher Benaiffance; fämtlich 3eichnen fte fich burch uornehme Perhältniffe aus.

Hach ber grogen gal}! ber ihm gemorbenett Bufträge unb bei ben günftigen Honorar*

berechnungen mar aber auch ber äugere (Erfolg feiner CätigFeit ein berartiger, bag BTeuron

* 868 fich als mohlhabenber HIann in feine E?eimat 3urücf3iehen Fonnte. 3n ^TTeiifd^ätel lebte

er als hoefjangefehener Leiter ber „Societe de construction“ unb führte 3ahlreiche Bauten

bort aus, u. a. bas Efotel bu Klont blaue. Bis 311 feinem (898 erfolgten Hobe nahm er

lebhaften Bnteil an bem architeFtouifchen £eben nicht nur feiner E?eimat, fonbern auch Hamburgs

unb bes gefamten Buslanbes. (Hach einem Portrag, gehalten von KTartin E^aller im BrchiteFten-

unb 3ngeuieur*Perein, (februar 1900 -)
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Nm Heuenm all Nr. marb, mie fchon ermähnt,

von be C^ätcauncuf für bas Daoenportfche (Befchäft

ein ftattliches fjaus nach engÜfchem NTufter unter

Dermenbung oon hellgelben NacFfteinen unb Sanbftein=

gefimfen errichtet. Diefes (Bebäube ift in ben 3ahren

(897— (905 nach unb nach uollftänbig umgebaut,

mobei es in einen mobernen put^bau oermanbelt unb

mit einem vierten StocFmerF oerfehen mürbe. Das
Nachbarhaus Neu er mall Nr. 39 (feßt Kimmelftiel)

ift (8^ feitens bes NrchiteFten 5. <8. Stammann für

ben Kunfthänbler ^ar^en (Dorgänger r»on Commeter)

erbaut; Cür= unb 5enftereinfaffungen fomie ber ^ries

unter bem Dachgefims finb aus gebranntem Con.

5ür bie 5ciffabe (2lbb, (58) ha^te Chormalbfeu oier

große CerraFottareliefs gefchenft, bie r>on Dahlhof in

Kopenhagen gebrannt, in einer geitungsnotis aus

jenen 3<*hren folgenbermaßen befchrieben merben:

„Diefe h^rlid^en NTebaillous in Hochrelief halten

über brei 5uß (86 cm) im Durcfyneffer unb uer=

anfchaulichert

(. bie poefie, ein ftehenber (Benius, eine Ceier im

2trm ha^enb, blicft begeiftert aufmärts unb hat 3U

feinen düßen eine Kapfel mit Nöllen, über melcher

ein Corbeerfrau3 liegt. Darunter ift 311 lefen : Kiöbem

hauen, 2^. Februar (8^;
2. bie Nfalerei, ein fi^enber (Benius hält bie

5arbenbüchfe in ber einen fjanb, in bet anberen ben

pinfel, mit bem er bie DerFünbigung Ntariä ent=

morfeu hat. Darunter fteht eingraoiert: Nyfoe,

2(. 3uli (8^3;

5. bie SFulptur, ein (Benius mit NTeißel unb

Klopfer hat bie Foloffale Statue bes 3upiter 31t

meißeln augefangen; er fißt auf bem Tlbler besDonner=

gottes. Darunter fteht: Kiöbenhauen, 8. 2Tiär3 (8^;
bie NrchiteFtur, ein ftehenber, in Nachbenfen

uerfunfener (Benius hält, an einen Säulenfchaft ge=
nad? eigener ^ufnaijmc oon ^906.

lehnt, ben «girfel in ber fjanb; 3U feinen düßen befinbet l 58, Keuenuall Nr. 39.

fid) ein Säulen Fapitäl, auf bem eine €ule fit$t unb ber (Brunbriß eines Centpels.

Darunter lieft man: Nyfoe, 3. Desember (8^3.

Nr.
(
unb 3 biefer fchöneit NTebaillous gehören 5U ben leßteu Arbeiten Chor=

malbfens, ber am 2^. NTär3 (8^ ftarb."

Durd] bie Nnbilben bes Klimas finb Nr.
(
unb <\ abgefallen unb burd] 3mei

Tlbler erfeßt, bie beiben mittleren, NTalerei unb SFulptur barfteüenb, finb erhalten,

aber burch mieberholte Übermalung haben bie Konturen ber CerraFoften gelitten.

Das €rbgefd]oß biefes bjaufes ift (897 burch £abenumbauten gau3 ueränbert.
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Der KrdjitePt ^ r a 11 3 (Seorg Stammartn, geb. * 5 . Kprtl *799 in Hamburg, als Sot*n

bes aus Ulm gebürtigen HatS3immermeifters 3. <£hr - Stammann, erhielt ben erften architeP*

tontf^en Unterricht bei £. $. £aitge unb erlernte in ben Sommermonaten 3ugleich bas §immer*

hanbmerP. Seine meitere Kusbilbung erfolgte in Kopenhagen, St. Petersburg unb IDten, mo
er fomohl bie polytechnifche Schule als auch bie Hniuerfität befugte; h*erauf bereifte er 3 talien,

^ranfreich, (Englanb, Belgien unb J)ollanb.

\ 82 <5
, nach neunjähriger Kbrnefenljett, ließ er ftch in Hamburg als KrdpteFt unb gimmer*

meifter nieber unb baute mehrere Stabt* unb £anbhäufer, hier fomie in Schlesu?ig*^olftetn,

u. a. bie Schlöffer für ben Kammerherrn v. Ktjlefelbt auf Sajborf, für v. Buchtoalb auf

Heuborf an ber 0 ftfee unb für b)errn Schaefer auf BienebecP an ber Schlei; ferner bas

Dubbersfche b?aus in gelben Steinen an ber palniatlle in Kltona u. a.

*84* baute er bie (fefthalle jum britten Horbbeutfchen IKufiPfeft auf bem tHalle, ungefähr

in ber (Segenb ber jeßigencErnft Klercfftraße unb *842/43 bie IHallhalle, (EcPe Heuer 3ungfernftieg

unb £ombarbsbrücfe, bie *860 fortgeräumt unb als IDalhalla am £)ofa>eg, Uhlenhorft, mieber

aufgebaut mürbe, ^ 895 aber burcf? (Etagenfjäufer erfeßt ift. Kn Stelle ber IDalUjalle baute

Stammann bas jeßt bort noch ftehenbe große, aus brei £in3elhäufern befteheube (Sebäube. Hach

bem Branbe mar er IHitglieb ber außerorbeutlichen Hat* unb Bürgerbeputation 3um KDieber-

aufbau ber Stabt; eine größere Kit3ahl ber Hotmohnungen mürbe uon Stammann errichtet.

*845 baute er mit IHeuron 3ufammen bas (Ehalia*(Eheater, bann bas Commeterfche f?aus,

Heuermall Hr. 39 (f. oben), bas Bramfelbfche b)aus, 3ungfentftieg Hr. *2; ferner in gotifchen

formen bas (Ein3elmohnhaus {ferbinanbftraße Hr. 46, (EcPe ber (Sertrubenftraße, nebft ben

beiben ehemals baneben ftehenben (Sebäuben, bie KpotljePe €c!e ^ferbinanbftraße unb Klftertor

fomie Käufer Kn ber Klfter in St. (Seorg. Stammann hat außerbem uiele anbere (Sebäube

ausgeführt, aber meift finb fie uerfchmunben ober bis auf unPeuntliche Hefte ueränbert, fo

3. B. bas £?otel 3ur Sonne am Heuenmall (an Stelle ber jetjtgen Horbbeutfchen Bau?) fomie

mehrere Käufer in ber Heuen (Sröningerftraße unb poftftraße.

jmft alle Bauten in jener periobe, fomohl uor mie nach bem Branbe, mürben ohne jebert

äußeren £ujus als flüchte pußbauten errichtet, fo auch &ie meiften Stammannfchen Käufer;

nur ein Heines (Sebäube bei ber Stabtmaffermiihle hat er in gelben Regeln erbaut. (Eroßbem

gehörte Stammann neben be Chäteauueuf unb IHeuron 3U ben heruorragenbften KrchitePten

Hamburgs; er mar aber außerbem auch in politifcher £}infid?t uon großer Bebeutung. Kls

Hlitglieb ber „(Erbgefeffenen Bürgerfchaft" trat er lebhaft für bie (Einfettung ber Ponftituierenben

Derfammlung ein; er gehörte biefer fomie bem Bürgerausfchuß an, ben festeren beiben

Körperfchaften feit ihrem Befielen ununterbrochen bis 3U feinem Höbe. Die uielfeitigen, großen

Derbienfte, bie er ftch um feine Haterftabt ermarb, faßte ber präftbent Baumeifter in bem

ihm in ber Bürgerfchaft gemibmeten Hachruf babin 3ufammen, baß Stammann ftets eifrig

beftrebt gemefen fei, beffere guftänbe tjerbe^uführen.

Stammann gehörte 511 beit (Srüttbern bes KrchttePtonifchen Hereins (jetjt KrchitePten* unb

3ngenieur*Heretn) unb mar beffen langjähriger Horfttjenber. Sein (Eob erfolgte am **.2Tlär3

* 87 * ;
eine Codier Stammanns mar bie (Sattin bes uerftorbenen Bürgernteifters Hersmann.

(Hach bem i)amburgifchen KiinftlerleriPon fomie münbltchen Kngaben feines Sohnes, bes

KrchitePten pugo Stammann, unb bes SePretärs ber Bürgerfchaft Dr. b)eyben.)

Kn ber €cfe bes Beuemualles unb ber BIcicheubrücfe mürbe
]( 8^.3/^^. bie Con =

halle, eines ber fchönften unb größten prioatgebäube Hamburgs (Kbb. f59) burd?

ben KrchitePten Hlap Koppel aus Kopenhagen erbaut. (Srünber unb erfter £igen*

tümer mar ber DirePtor bes „E^amburgifcben HoIfsgefangs=Dereins", (S. K. (Sroß.

Km j(0. Kuguft *8^3 fanb bie (Srunbfteinlegung, am f8. 3anuar f8^5 bas erfte

Ködert barin ftatt; eine Beih? oon 3<ahren hinburch blieb bie Tonhalle bas erfte
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fyiefige Cofal für Kollerte, Sd)auftellungen unb Bälle. (5rog geriet aber nacg

einigen 3a^ren ln <3ablitngsfd]mierigfeiten
;
bas dörunbftücf mecfyfelte ben Eigen*

tümer; am 30. 3<*nuar \8^7 mürben bie Konsertauffüfyrungen unter bem UTufif*

bireftor (5runb bann mieber eröffnet, mäfyrenb im großen, fyocggemölbten Keller

ber päd]ter XDörmer einen fefyr befud]ten Bierfonnent anlegte. J8^8 unb aud?

nadlet nod? mar bie Confyalle ber ^entraipunft ber fyiefigen politifcgen Bemegung

fomie Sammelplag ber ^rernben. Enbe Upril f855 fd)log IDörnter feinen Bier=

fonuent unter glänjenbent Befud], um am Ulai t>on ber Confyalle, bie unter

feiner glücflid)en Leitung mit gutem Erfolg beftanben hatte, nad? bem auf eigenem

(Srunb unb Boben r>on ihm angelegten Konuentgarten übersufiebeln. Don nun

an brachte bie Con^aüe als Kotiert* unb IDirtfcfyaftsetabliffement feinen genügenben

(Ertrag mehr, fie mürbe am 2<\. Upril ^ 86 ^
gefcgloffen. Die Säle lieg man ein*

Staatsarchiv). Uad? Stafylfticfy oon 3- ©ray.

2lbb. * 59 . Die (Tonhalle \852.

gehen unb baute fämtlicbe Stocfmerfe 5U IDofynungen, bas Erbgefchog 3U Cäbeu

um. Die impofanten, auf f6 Pfeilern rufyenben Kreu3gemölbe bes Kellers mürben

behufs Cieferlegung bes parterrefugbobens befeitigt unb burd] l^ö^erne halfen»

lagen erfegt. Um bem Souterrain bie gehörige fföf^e mieber3tigeben, mürbe ber

Keflerboben tiefer ausgegraben unb bann in ben fo umgeftalteten Häurnen auch

fpäterhin eine IDirtfchaft unter bem Hamen „Conhalle" betrieben.

Ein anberes, fur3 nach bem Hranbe am Heuenmall r>om 2lrd]iteften Schläger

erbautes fjaus ift bas ehemals 0ppenheinterfche, jegt Heuermall Hr. 63/67

(Kbb. f60), einft fomohl megen ber für jene <3eit befonbers grogen unb eleganten

Cabenfenfter, als megen ber bebeutenben bjötje ber 5affabe bemnnbert. 3n ben

oberen Partien ift bas (Sebäube noch uimeränbert, bagegen finb Erbgefchog unb

UTe33anin burcbgef^enb 3U tnobernen £äben umgebaut.

Der Tlrd/iteft 3°fy ann Heinrich Schläger mar geboren in Stübecf am 24 . 0ftober

1 802 }
er lernte bei bem Tlrcfyiteften £illie aus Kopenhagen unb befudjte hiernach bie Bam

afabemien in Berlin unb Ulünchen, bereifte Ungarn, 3üüien, ^franfreich, bie Schme^, Belgien,
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f?oflanb, Däncmarf unb Schmeben. Da er bas IHanrerhanbmerF erlernt hatte, fo fanb er

früh (Selegenheit, KonbuFteurfiellen 311 beFletben, namentlich tn Hiailanb nnb in Bern. Huch
in ^annoner mar er tätig. Hcf?t 3ahre, bis 1837, arbeitete er in feiner Daterftabt £übe<f,

mo er unter anberem bas Hotel du Nord erbaute. *838 ließ er ftd? in Hamburg nieber,

wo er nach bem Branbe Dielfach Befähigung fanb. Hußer betn ©ppenheimerfchen f^aus

baute er bie Raufer üou Bottomley auf bem ^opfcnmarFt, Beinhauer an ber Ed?e ber (Sroßen

3ohannisfiraße unb BörfenbrücFe, (Sroß, IHoIl unb XHöIler am Hltenmall fomie bie Dampf-

3U(ferfteberei in St. pauli; fein f?auptmerF mar jebod? bas neue große IDerF- unb Armenhaus
an ber (Dberalteuallee in BarmbecF, bas J853 eingemeiht mürbe. Sein Haine Fommt int

Hamburger Hbreßfrud? dou J887 3ulet3t üor.

Staatsard?iü. Uad? Citfyograpfyie dom tt?. treuer, 60er3afyre.

Hbb. t 6 0. ©ppettheimerfches ^ans, Heuermall Hr. 63/67.

Ein für bie bantalige <§ei t mit ungetüöfyrtlicfyem £u£us aufgeführter unb r>iel

bemunberter Bau mar ber r>ont HrchiteFt Ebuarb HoerbiecF für beit Eigentümer

ID. Sillent errichtete Bajar am 3ungfer nftieg (Hbb. Die Baufoften

betrugen runb
f
200000 HTarF unb, mie ber „IDanbsbecFer Bote" r>on f8^6 berichtet,

Famen felbft bie Parifer unb £onboner BaumerFe biefer Hrt bem Ba3ar an pracht

unb Eleganj nicht gleich.

Bis jum Branbe ftanb an beffeit Stelle ein im XVII. 3ahrhun^r * im Henaiffance=

ftil erbautes ntaffioes fjaus, ber uornehme (Safthof „Hlte Stabt Coitboit". Er
mürbe ehemals r»on ber prinjeffiu 3uliane r>on 0ftfrieslanb bemohnt unb gehörte

oorher ihrem (Dty'un, ^cm fjorjog Hubolf Huguft r>on Brauitfchmeig. Später Farn

bas bjaus in ben Befifc r>on Peter (Sobeffroy unb mürbe bann 311m fjotel um*
gemanbelt. Hm HTorgcn bes 7. HTai j(8^2 fprengte man bies BaumerF nebft bem
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banebenliegenben peinefchen paus unb Streits potel mit puloer, um bem weiteren

Dorbringen bes 5euers Einhalt 3a tun.

Der „Ba 3ar" enthielt am 3nngfernftieg bas potel be Buffie unb £äben, eine

innere große <51asrotunbe unb einen mit (Slasbach oerfe^enen Durchgang nach

ber Königftraße. Diefe paffage enthielt 22 Cäben unb mar burd? eine (Sallerie

mit allegorifchen Figuren gefd^mücft (Kbb. f62). <3ur Dout 3eit Föderierten im

Ba 3ar 3mei HTufiffapellen, im 0Ftogon glän 3 te eine mit punberten r»on (Sas =

flammten überfäte Cannenpyramibe, unb bie DerFaufsläben ringsum überboten

fid) in fchönen XDei^nad]tsausfteIIungen.

Xlad} noch nicht ^0 3ah ren, (880, brach man bas umfangreiche (Sebäube ab

unb feßte an feine Stelle (88 (/83 ben „pamburger pof", ber burch feine fd]öne,

nach <£ntmurf ber HrchiteFten pansfen unb 2T(eermein in rotem Sanbftein ausgeführte

Benaiffancefaffabe eine <gierbe ber Hlftergegenb bilbet.

Der (Erbauer bes, einen

(Segenftanb ber Bemunberttng

aller Hamburg befuchenben

(fremben bilbeuben, bnrd? eine

uttpaffcnbe — bem Kiinftler

nicht 31U £aft faüenbe— tt)abl

bes Bauplanes aber als Der-

festes Unternehmen 311 be-

3eichnenben Ba3
ars, ber Urdp-

tcFt (EbnarbKuerbiecF, mar

in Hamburg am J7. Februar

J 8 J 0 , alsSohneinesbefannten

Kaufmanns, geboren, lernte

in feiner Daterftabt bei pro-

feffor (ferfenfelbt, bei JDolfram

in IHünchen unb Stier in

Berlin, befugte Dänemarf, bie

Bheinläuber, bie Sdjme^,

Baben, ©fterreid?, Saufen fo-

mie Preußen unb ließ ftd? bann in pamburg nieber, mo er burd? Bauten für priuatleute balb

Befchäftigung fanb. unb t 8^2 baute er bie päufer an ber neuangelegten Büfd^ftraße

am (BänfemarFt unb nad? bem Branbe Sillems Ba3ar (f. oben), bie Beformierte Kirche an

ber (ferbiitanbftraße fomie bas große paus am Steiutorplaß 3mifchen Kirchenallee unb

Steintormeg, bas ror einigen 3ahren 3um Saroy- potel umgebaut morben ift; außerbem

ftammt uon ihm Koerbieds Cerraffe, ein (BebäubeFomplcj beim Berliner Cor mit (Bartenanlage,

ber an ber Straße aber reränbert ift unb auch beit Hauten gemechfelt hat. Küerbted ftarb

am Februar ^882.

(£in anderes benterfensmertes paus hatte profeffor (5ottfrieb Semper (Dresden)

in ber (5 roßen BäcFerftraße Br. 22/2^ nach bem Traube für feinen B ruber,

ber Kpothefer mar, erbaut. Die ^affabe fchmücften in Sgraffitontanier ausgeführte

figürliche unb ornamentale Darstellungen fomie Sfulpturen (Kbb. (63). Die Botte

3mifchen ben denftern bes erften Stocfs 3 ierte bie Bilbfäule bes heiligen (Seorg

(uon Bilbhauer Selig, Dresben) als Befchüßer ber Bleb^in be 3m. als Cöter bes,

bas Symbol böfer KranFheit barftellenben Drachens — übrigens ein an pofpitäleru

Staatsarcfyiu. Uad? €itbograpt)ie Port £?elnt.

Kbb.
J 6 J. Der Ba3ar am 3 iwgfernftieg um t8^5.
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öfters porfommenbes Sinnbilb; auch unfere ehemalige Horftabt 5t* (Seorg fdjreibt

ben ilrfprung ihres Hamens ja baher. Die Sgraffitoarbeiten flammen pou bem
Dresbner Künftler Holle; fie ftellten auf ben 5^rifterpfeilern bes erften Stocfs eine

Europäerin, eine Hegerin, eine (Orientalin unb eine Chinefin mit ben probuften

ihrer (Segenben bar, um an3ubeuten, ba§ alle Erbteile bekräftige probufte erjeugen.

Staatsard?io. Hact? Citfyograpfyie non 3. Stelling.

2ibb. \6 2 . (Slasrotimbe unb paffage bes Hc^ars.

2luf bem ^ries 3mifchen bent erften unb bem 3meiten Stocf mären Kinberftguren

mit pharma 3eutifchen Arbeiten befd]äftigt, mährenb ber Haunt über ben ^enftern

bes 3 u?eiteu Stocfs bie t>ier Elemente peranfchaulichte. Diefe mit großer Sauberfeit

unb Einheit ausgeführten Arbeiten hatten aber burch bie Einmirfung bes Hamburger

Huges nad] unb »ach alles 2lnfehen Perloren. Ein britter Slocf mar bem fjaufe
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StaatsarcfytD. £id?ti)rucf pon Strumper & Co. aus Hamburgs priuatbauten 1,878.

Tlbb. j 6 3 . Semperfcfye TlpotfyeFe, (Sroge Bäcferftrage Hr. 22/24.
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fpäter ht^ugefügt tporben. 3w 3^li 890 erfolgte ber Abbruch biefes (Sebäubes,

beffen ApotheFerraum auch eine farbenreiche DecFentualerei, bie fünf Sinne bar=

ftellenb, aufnües; es ftel?t bort jegt bas (Sefchäftshaus ber (SeroerbebanF.

DöIIig abipeichenb pon bem (5efd?macF jener §eit mürben alsbalb nach bem
Branbe pon \8^2 einige tpenige <5ebäube in roten BacFfteinen unb gotifd?em

Bauftil burd? ben ArcbiteFten Ch^obor Bülau errichtet.

fjierher gehört snnächft bas b?aus ber patriotif d?en (5efellfchaft, bas bis

heute unfertig geblieben ift, ba man ben ihm jugebachten Curm fortgelaffen bah

Hach Bülaus Hauriffen finb augerbent noch ©wr bjäufer errichtet: ^erbinanb*

firage Hr. 65, SchleufenbrücFe Hr. 9/ ( ( ((902 abgebrochen), Baboifen Hr. 66

(Doppelhaus), (SlocFengiegertpall Hr. 2( (bie ehemals Schleibenfche Schule); nur

biefes legtere fjaus hat. fich bis jegt unperänbert erhalten.

Diefe Bauipeife fanb nur geringen Beifall unb ift in Hamburg für XDohnhäufer

nicht noeiter angemenbet tporben.

Der Ard?iteFt dheobor Bül au mar am D^ember ^800 itt Hamburg geboren, mo fein

Dater AffeFuraujtnaFler unb fein älterer Bruber (Dberar3 t am Allgemeinen KranFenhaus tn

St. (Seorg mar, beffen AttbenFen burd? einen Stragennamen geehrt unb ueremigt morbeit ift.

b)anb3 eichnen uub (Dlmalett lernte Bülau bei (Serbt b)arborff bem Alteren unb ging
J
820 auf

bie AFabemte nach Hlünchen, mo er [ich uor3ugsmeife ber ArcfyiteFtur mibmete. 3n Hegensburg

gab er mäfyrenb eines längeren Aufenthaltes in ben 3a l?rßn 183^—39 mit bem Kgl. Hau*

FonbuFteur popp ein 2£>erF über mehrere Kirchen in Hegensburg h^mus, unter bem (Eitel:

„Die ArchiteFtur bes Hlittelalters in Hegensburg“. Bis *8^2 mar er in Lothringen auf einem

£)üttenmerF befchäftigt. Hach ^ e,n 9ro§cn Branbe nach Hamburg 3urücFgeFehrt, erbaute er

hier bie obengenannten uier prioathäufer unb erhielt bei ber Bemerbung 3um Bau
bes patriotifcheu (Sebäubes ben erften preis, begann ben Bau am 30 . HTat *8^ unb uollenbete

ihn im f?erbft t8^7. *8^9 gab er über biefen Bau ein 2DerF mit 36 uon ihm felbft auf

Stein ge3eid?neten Blättern h^aus unb lebte feitbem, ba ber uon ihm eingefd^lagene gottfd?e

Bauftil in Hamburg meiter Feinen AnFIang fanb, ohne lohnenbe Befchäftigung als Reichem

lehrer in feiner Daterftabt, mo er am 7 . 3un * (86* ftafb. (Siehe auch (Sroothoff: Das

patriotifche (Sebäube, fein (Erbauer üheobor Biilau unb ber biesjährige Umbau bes Kaufes ^ 898 .)

Das Streben Bülaus für bie 2X>iebereinführung gotifd?er Bauformen in unferer

profanarchiteFtur unb für bie (Echtheit in HTaterial unb KonftruFtion ift genüg

an 3uerFeunen. Aber toie ^remblinge aus Iängft pergangener <3eit ftanben feine

(Sebäube mit ihren h°hen Ereppengiebeln 3u>ifchen ben mobernen Pugbauten.

Eube ber pier3iger 3<*hre baute man mit tpeniger £?aft; ber Staat forgte für

Siel=, (Sas= unb IDafferleitungen, bie Stragen erhielten befferes pflafter unb als

gan3 herporrageube Derbefferung bie burchgehenben Sanbfteintrottoire. Allmählid?

trat ein Stillftanb im Baufach ein, ber bis 3iir ZTTitte ber fünf3iger ^al^te anhielt.

(857/59 baute ber Ard?iteFt Hofengarten bie burd? eine Kuppel ge3ierte Synagoge
an ben Kohlh^fen im romauifchen Stil, auch bas Sdjröberftift (85(/53 unb

bie (SrabFapelle ber Familie Sd?röber auf bem (£atharincnFird?hof ((862/63)

ftammen pou biefem ArchiteFten.

Ein anberer, (858 pon Bofengarteu pollenbeter Bau ift bas bis bat?in am
Heuenroall belegeue <Saft = unb KranFenhaus in ber Heuen Strage, fpäteren

Dansigerftrage in St. (Seorg; ipie alle pon ihm errichteten Bauten ift aud? biefes

im romauifchen Stil in gelben Riegeln ausgeführt.
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Der Brd?iteFt Ulbert Bofengarten mar am 5. 3anuar WO in daffel geboren, mo er

ftd? einer forgfältigen (E^ieljung 3U erfreuen t^atte. Scfyon poit feinem gedehnten 3a hre

an mürbe er in feiner Daterftabt bei ber (DberbaubireFtion als Bauelere befd^äftigt. 3nf°l9 e

einer preisaufgabe mürbe tfjm non ber BFabemie ber biibettben Künfte in daffel ein Beife-

ftipenbium für brei 3ah re 3uerFannt, in beffen (Senug er nach Dollenbung einer ron ihm

ausgeführten Synagoge in Caffel trat. (Er uerbradjte bie bret 3um Beifen beftimmten 3atjre

in (franfreicf?, 3t(üien unb Belgien fomie üerfcfyiebenen beutfd^en Staaten. 18<*2 Feierte er

ttad? (Eaffel 3urü<f, eittfdjlog ftd? aber, nad? pamburg 3 U gelten, mo bamals bie groge Branb*

Fataftroplje ben Brcf?iteFten einen meiten Spielraum bot. Die unabhängige, felbftänbige

Stellung bafelbft ueranlagte ihn, feine €ntlaffung aus bem Furhejftfchen Staatsbienft 3U

nehmen unb ftd? in Hamburg bleibenb nieber3 ulaffen. Buger ben oben fd?on genannten

BaumerFen errichtete er auch bas in3mifchen abgebrochene Beinhauerfche JDohnhaus an ber

(5rogen 3°h aiir| isf1tra§ e
/ 3sraebtifd?e JDaifenljaus am papettbamm unb bas ©beraltenftift

am IHühletibamm (J867/69). Buch für üerfdjiebene Funftgefchichtliche unb baumiffenfchaftliche

IDerFe unb geitfchrifteu lieferte er 3 eichnertfche unb literarifche Beiträge. Sein felbftänbiges

IDerF „Brd^iteFtonifche Sttlarten" ift 187<* in britter Buflage erfreuen. (Er ftarb am
15 . Buguft t893 in IDiesbaben.

3n ber geit nach bent Braube marb mefentlich Beues ober Bnbersgeftaltenes

in fjamburg nicht gefchaffeu.

XDenn mir jefet auf bie IDerfe biefer abgefchiebenen periobe jurücfblicfen, fo

mögen fie uns mohl recht nüchtern erfcheineu, fie fiub aber trofc allebem rebenbe

geugen beffen, mas bie geit forberte unb mas bie BauFunft 3U Ieiften uermochte

unb oerbienen als BTerFfteine ber fortfchreitenben Kultur unfere Beachtung.

tllelbop, 2llt = £?ämburgifcl?e 23öutr>eife.



VI.

Der ^acfytüerfktu.

T*\er 5ad)merFbau blüht in ber älteren norbifchen priuatarchiteFtur. Die Beifpiele

gerabe biefer norbbeutfehen Baumeife finb faum ju sählen, unb überrafchenb

t>tel Ocfytiges unb Urfprüngliches Fommt bem Befchauer ba t>ors Huge; auch

Hamburg bemahrt neben 3ahlreichen einfachen Beifpielen bis heute einige bemerFens*

inerte ^ctchmerFbauten.

Diefe Baumeife, burch bie abmechfelnb f}errfd}enbeit Stilarten nur äußerlich

beeinflußt, behält vom IHittelalter bis 3ur Bereit annähernb ihren FonftruFtinen

CharaFter; man Fann beshalb bie EntmicFlung ber 5achmerFarchiteFtur fyet ohne

Trennung nach ben Kunftepochen sufammenhängenb betrachten.

W0I3 mar bas charaFteriftifche unb in ber Dorjeit bas einige Baumaterial

unferer Dorfahren. Don ben noch heute üblichen bautechnifchen HusbrücFen finb

biejenigen, melche bas Q0I3 unb feine Verarbeitung betreffen, urfprünglich beutfeh,

mährenb bie Hamen für bie ZTtaterialien unb bie Wanderungen bes HTaurers auf

bas Cateinifche surücFgehen.

Hm fich ein Bilb non bem urfprünglicheit <5epräge bes Kaufes 3U uerfchaffen,

ift es nötig, bie noch heute norhanbenen alten (Typen bei ber Betrachtung 3U Bäte

3U sieben. Diefe finb zweierlei 2lrt: länbliche unb ftäbtifche, Bauernhäufer unb Bürger*

häufer; anfänglich gab es nur Bauernhäufer, unb als man Stäbte 3U bauen begann,

biente bem Stabthaufe bas Bauernhaus ber Bachbarfchaft als Dorbilb, abgefehen

non bem (Einfluß ber Bömerftäbte.

H)o im Zitittelalter in Deutfcblanb fich nächft einer (Sren3= ober Canbesfefte,

einer bifchöflichen* ober fteiacenbmQ bie Hnfäße eines ftäbtifchen (Semeinmefens

bilbeten, toaren bie W^tS^h^nben im mefentlichen HcFerbauer ber Umgebung, bie

Feinesmegs mit einem Zltale fich in (Semerbetreibenbe unb bjünbler nertnanbelten

fonbern ber Htehrsahl nach bas mürben, mas mir jeßt HcFerbürger nennen.

Hahrung blieb bie Canbmirtfchaft unb ihr Waus 3unächft bas altgemohnte Bauern*

haus. Die älteften erhaltenen Bauernhäufer finb etma 300 3ahrc <dt; meifen

aber bereits biefelben Derfchiebenheiten auf, mie bie mobernen. Es laffen fich 3tnei

Wauptarten feftftellen, bie neureichen h°hen HIters an fich tragen: bas fächfifche

unb bas fränFifche Bauernhaus.

Das fächfifche W aus ,
HTenfchen, Ciere unb bie Vorräte an (Setreibe unb Butter

gleichseitig unter feinem einheitlichen Dache bergenb, legt bei ber WauP*teilung
feines 3nnenraumes bie Längsrichtung 3ugrunbe.

Hnbers bas fränFifche, meines für bas Vieh unb bie Erseugniffe noch anbere

(Sebäube neben fich fteh^u hat unb bas in feinem 3nnent bie Querteilung aufmeift.

Das fächfifche Waus ,
fomeit man es überhaupt surücFuerfolgen Fann, ift auf

nieberbeutfehes (Sebiet befchränFt unb gegenmärtig im Büdßug begriffen; ber frän*

Fifche Cypus bagegen befinbet fich feit langem in unaufhaltfamem Vorbringen.
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Die IDänbe bes ftrofygebecFten fäcfyfifcfyen £3auernl]aufes befielen bem (Serippe

nad] aus fyöljernem 5ad)merF. Die 3u>ifd)en Hiegeln unb Stänbern entftefyenben

ZDanbgefacfye fiub mittels ^lecfytmerF, bas mit Cefyrn überftricfyen ift, ausgefüllt

ober mit Brettern übernagelt. XDir fefyen fo einen reinen fjo^bau oor uns, unb

tHufeum für Kunft unb ©etnerbe. rtad? §eici?nung r>on (Ebba Cesborpf \887.

2lbb. *6^. ^flet bet Bofynsplats.

erft fpäter, als ber «giegelbau auffam, mürben bie (5efad?e ausgemauert. 3^
biefer iDeife fyergefteüte (5ebäube be 3eid?net man als „^acbmerfbauten".

Don folgen länblkfyen 5ctd}tr>erff}äufern ber fäcfyfifcfyen (Segenben ift bas mittel=

alterlicfye Stabtfyaus in D£orbbeutfd?Ianb unb alfo aud] in Hamburg eine birefte
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Ableitung, Nur fleht bas Stabthaus nicht meljr ifoliert unb burd? weiten Baum
Dom Nachbarhaus getrennt, mie bas bes Bauern, fonbern IDanb an XDanb ober

hoch nur burd? fchmale Craufgäßd?en gefd?teben reihen ftd? bie XDohnungen ber

Bürger längs enger Strafen aneinanber in ben burd? Seftungsmauern ein*

gefd?nürten IDol?npIä£en. So entftanb bas ffanbmerfer* unb Kaufmannshaus,

in bem, menn aud?

bie Biehsud?t per*

bannt mar, bie große

Bauernbiele immer

noch ben bjaupfraum

bes <£rbgefd?offes

bilbete. XBährenbbas

b?aus im übrigen

3meigefd?offtg mar,

ging bie Diele ober

b?alle burd? beibe

<8efd?offe binburd?.

3m hohen Baum bes

fteilen Dad?es aber

lagerte ein Speicher*

gefd?oß über bem

anbern. Hegel blieb

für biefes mittelalter*

Iid?e Bürgerhaus ber

fjolsbau.

Die 3ahlreid?en

Stabtbränbehaben es

bemirft, baß ftäbtifche

b?ol3t?äufer älterer

£?erfunft ebenfomenig

erhalten geblieben

finb, als alte Bauern*

I?äufer. Doch reichen

bie ftäbtifd?en Bei*

fpiele um über ein

3ahrl?unbert meiter

5urücf als bie länb*

Ud?en. (San 3eb?äufer

unb b?ol3faffaben

(5ad?merfbauten) gibt es in Deut(d?lanb erft aus bem XV., in Hamburg aus bem

XVI. 3abrl?unbert. Die f?ol 3ard?iteftur ber 5rül?3eit ift menig gefd?müdt, in ber

gan 3en €rfd?einung einfach- Dem Sinne ber <3eit angemeffen, mar bie priuatard?iteftur

fd?lid?t; ber Beid?tum 3eigte fid? an ber Busftattung ber (Sottesl?äufer. 21ud? ber

(Sried?e hat in ber befferen periobe feiner (5efd?id?te fid? bei aller Prad?t ber

£empelard?iteftur mit nur febr fd?Iid?ter Durchführung bes IDohnbaufes begnügt.

Uad? eigener üufnafyme non 1,905.

2lbb. j 6 5 . Steinftraße Br. 57/59, <£<fe Springelltuiete.
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(Eine frühzeitig, fdion im XIV. 3 ah rhun^rt erfcheinenbe «EigentiimlichFeit boes

5achmerFbaues ift bas fog. Überbauen, b. b. bas DorFragen bes 0bergefd]offes auf

ben über bie 5lud}t bes Untergefchoffes I^erausgeftrecFten Köpfen ber DecfenbalFen.

Diefe Bauart uerlei^t

bent Umriß bes Kaufes feine

befonbere (O^araFteriftiFunb

eine große (Energie.

23emeggrunb für bie

KonftruFtionsmeife mar ber

IDunfdi, ber Knappheit ber

23aufteIIen in ben eingeengt

ten Quartieren menigftens

oben in ber Cuft noch ab*

3U^eIfen unb bie (Srunb*

flächen ber Stuben auf eine

menig Foftfpielige IDeife 311

uergrößern. Die ftatifd]en

Dorteile biefer KonftruF*

tionsart mürben ungefudit

mit in ben Kauf genommen.

Der Straßen* ober 5let*

raum 3mifd}en ben oberften

StocfmerFen folcher fjäufer-

reifen, bie ein anfefynlid]es

Stücf über iFire (Srunb*

mauern F^inmegragten,

fchrumpfte burd] bies Über*

bauen in ein3elnen fällen

berartig 3ufantmen, baß

man r>on einem ^enfter 311m
anberen über bie (Saffe bin*

über3ufpringen uermochte.

23efonbers ftarF übergebaut

mar in ffamburg ein 5ad]=

merFhaus am 23leichenflet,

gegenüber £3ohns piaß
(Kbb.

f
6^); biefes ffaus

Fe^rte feine Dorberfeite

einem ffof an ber ehemaligen

Heuftäbter^uhlentmiete 311
,

bie auf biefer StrecFe nebft

23ohns plaß ^888 ber Durchführung ber StabthausbrücFe meichen mußte, mobei

eines unferer malerifchften Stabtbilber uerlorengegangen ift.

XDo bie XDänbe nicht überbauen, mie feitmärts gegen ben Hachbar hi*1 /
aber

auch vielfach in ben 5a|faben, erhält fich ein intereffantes unb altertümlidies

2lbb . tö6. Kattrepel Ur. \ \

rtacfi eigener Jlufnatjme non

€<fe ber Curienftraße.



Tllt^amburgifcfye Bamveife.2^

KonftruFtionsmotiv: Die ftarFen IDanbftänber fließen burch bie (Sefchoffe hindurch,

von ber <5runbmauer bis 311m 3tveiten ober britten (Dbergefchoß, feltener bis 3um
DachbalFen empor. 3n ber 5olge3eit bes XV. 3aE>rfyunberts finbet ftd? biefe eigen*

tümliche Knorbnung in verringertem Umfange noch vor; bie Stänber bes €rb*

gefchoffes gehen fänttlich ober bod? auf einem Ceil ber 5affabe nod? in bent nächft*

übergelegenen (Befchoß ununterbrochen burch, tveil bie im €rbgefchoß angelegte

Ejalle (bie Diele) bie

b}öhe biefer beiben

(Sefchoffe einnimmt.

Die Köpfe biefer

burd^fchießenben

5tänber finben mir

vielfach mit 3ierlicheu

HenaiffanceFapitälen

gefchnmcFt, tvie auf

Kbb.
(
65

,
Stein*

ftraße Zlr. 57/59 ,

erfichtlich, tvo bie

unteren lüanbftänber

bis 31m Schnelle

bes 3tveiten StocFes

reichen unb auch bie

Stäuber bes 3tveiten

(Sefchoffes mit Kapi*

tälen verfetten fiub.

Diefe 23autveife ift in

Hamburg ungemein

häufig anjutreffen;

am fjaufc Bauhof
Zlr. ( finb alle fjaupt*

ftäuber bis 5U ben

DacherFern hinau f

mit folchenKapitälen

versiert. Denfelben

SchmucFtragen oftbie

pilafter ber in Ejam*
Uad? eigener Uufnat}me non *905. damals ge*

Jlbb. ( 67 . Dorfet;cit ZXr. (, <Ecfc Stubbentjuf.
ffatteten 2lusluditcn,

bas finb Ausbauten an ber Dorberfcite ber Käufer, mit benen man beren 3nnen*

raum vergrößerte, meift aber bie häufig recht engen Straßen empfinblich verfd^ntälerte.

Diefe pilafter gingen bei ben nicht feiten bis 311m britten 0 bergefd?oß geführten 21 us=

luchten oft burch alle (Sefchoffe in einer Cänge hindurch, wie an erhaltenen Beifpielen

311 fehen, fo beim Ejaufe Katt rep ei Zlr. ((, <£cfe ber (Eurienftraße (Kbb. (66).

3m allgemeinen hat fid? im XV. 3ahr hunbert bas prin3ip bes Kbbinbens ber

EDänbe in eiri3elnen StocftverFshöhen überall 23ahu gebrod]en.
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3ebe StocFmerFsmanb mirb nach unten burch ifyre Schmelle, oben burch ben

Halmen abgefchloffen. «gmifchen bent Halmen ber Unterfchmelle unb ber Schmelle

ber (Dbermanb bilbet bie Hei^e ber mitunter burd] Konfolen (Abb. f67) ober auch

Kopfbänber (Abb.
(
68 ) geftüßten BalfenFöpfe eine fraftuolle Auslabung.

Das auf Abb. \67 abgebilbete (Bebäube Dorfeßen, £cfe Stubbenhuf, ift

toofyl bas größte noch uorfyaitbene ältere 5ad]merfhaus Hamburgs; es ftammt

etma aus bent <£nbe bes XVII. 3ahrhunberts. Die hübfch ausgebilbete «SEcFauflöfung

ber BalfenFöpfe ift im jmeiten

Stocf bes Dorberhaufes burch

benageln mit ginfblech entfteüt.

Das auf Abb. (68 bargeftellte

5ad}merfhaus (£cfe Kajen unb

Deichftraße ift älter als bas

uorfyerige, es marb
f
886 ab=

gebrochen; bie BalfenFöpfe finb

burch Fräftige Kopfbänber gefüllt,

ausgenommen bas obere (ßiebel=

gefdjoß, tüo Konfolen oermeubet

finb. Bei beibeit Beifpielen gehen

bie unteren Stänber r>om €rb=

gefchoß bis 3um 3meiteu 5tocF in

einer Cättge burd}. Die ftocfmeife

Abbinbung mußte auch bei ben

an bieBacbbarhäufer anfd^ließem

ben Seitenmänben burchgeführf

merben. Don bem Aufbau folcfyer

Seitenmänbe gibt bie Abb. (69
eine Darftellung; bicfe Xüanb

mürbe burd? Bieberreißung bes

Kaufes <£cfe bjerrlidifeit unb Bei

bem altentDaifenfyaufe freigelegt;

fie gehörte bem 5achmerfhaufe

fjerrlidjfeit Br. an, bas

laut 3nfd7rift über ber Cür J607
erbaut mar unb

( 90^ abgebrochen

marb, um bem bis 3itr alteu

IDaifenhausbrücFe reichenben Kontorgebäube „Beptun = fjaus" plat$ 31t machen.

Diefe faft 500 3^hr^ alt gemorbene BauFonftruFtion ift burd? ihr befonbers feftes

(Befuge — jeber 3meite Stäuber ober Stiel mürbe in allen (Sefchoffen burch 5uß=

bänber in feiner fenFrechten £age oerftrebt — fomie burch bie Ausmauerung ber

(Befache mit «giegelflachfchichteu, bie fomohl horB° fdal als fchräg oermenbet maren,

benterfensmert, 3eigt aber außerbem bie 5^uergefährlichFeit ber althamburgifchen

Baumeife (uiele Käufer mit ntaffmen fronten hatten unb ha^^ jeftt noch feitlich

nur ^achmerfmänbe), beim folche £jol3mänbe Fonnten bas 5ortfd]reiten bes 5euers

oon einem bjaus 3um anbern nur fehr menig hebern.

IHufeum für

Kunft unt> ©enterbe.

Had? ^eicfynurtg oon
€bba €esborpf (883.

Abb. (6 8. <EcFe Kajen imb Pcid?ftraße.



2\6 7Ut-£)amburgtfche Bautneife.

2T(it ber <gei t bereichert [ich bie OeForation ber dachwerFsbauweife. BalFenFöpfe

unb Konfolen werben geftochen, oft mit Ornament, oft auch figürlich gejchmücFt,

bie Schwellen werben profiliert, ausgerunbet unb gefchni^t, tragen Bänber, laub*

wer! ober ornamental oerwertete Schrifoeichen. Oie leeren IDeiten jwifchen ben

BalFenFöpfen werben burd? fchräg eingefe^te, ornamentierte düübretter gefchloffen.

Oie denfter erhalten Kantenprofile unb ausgefchweifte Sfurse. Oie IDanboerftrebungen

orbnen fich 3U jierlichen TTIufteru.

3m (£rbgefcho§ öffnet fich bie Cür mit ihrem mehr ober weniger reich geftochenen

(Sewanbe, neben ihr ooll*

enben oielleicht Tlusluchten

unb bie Tlusbauer ber Der*

faufsläben oberlDerFftätten

bie Ourchbrechung ber

daffabe.

(Siebei an (Stebel reifen

fich biefe fräftigen fjol 5
=

FonftruFtionen (Tlbb. \70,

an Stelle biefer Sachwert*

häuferreihe ift f 905/07 bas

Semperhaus errichtet wor*

ben), ausnahmsweije nur

legt bas örtliche Bebürfnis

bes Bauherrn bie Oachrinne

längs ber Strafe an; folche

(Sebäube würben Quer*

häufer (bwerhus) genannt,

fie finbeu fich mit auf ben

TIbb. \7\ unb \72. Don

ben Spieen ber h°Vn
(Siebei winften Jahnen,

tDinbrofen unb Knäufe hör*

unter (Tlbb.
f
68 unb \7f),

bie im laufe ber
<3 eit aller*

Had? eigener Jlufnatjme pon biltgS meift Derloreuge*

Tlbb. ^ 69 . Seitemuanb bes Kaufes f^errltc^Pei t Zlv. gangen finb. dirftFnäufe

ftnben fich noch xn ben

Straßen lauge THühren, Klingberg (Br. (f) unb BTeßberg (Br. 33). Oen

in ben mittel* unb fiibbeutfchen Stäbten gan 5 allgemein auftretenben fröhlichen

SchmucF ber darbe finben wir bei ben Hamburger dachwerFbauten nicht.

Tiber auch ohne farbigen SchmucF müffen bie (8^2 unb in ber «gollanfchluß*

periobe jerftörten alten Stänberwerfhäufer mit ihren (Siebeht unb €rferu, ben

übergefragten (Sefchoffeu, ben Tlusluchten unb Beifd^Iägen auf ben Bejchauer

weit maleri(d]er unb anheimelnber gewirFt ha ^on, als bie nüchternen BauwerFe,

bie nach bem Branbe mit bjaft wieber errichtet würben; jebod] nicht allein bas

Tlltertüm liehe unb Bomantifche ber detffabenbilbung oerlieh ben dochwerFhäufern
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ihren Hei 3 ,
auch bie 2Xrt ber Ausfüllung ber XDanbgefache mit Riegel mofaif ober

figürlichen Darftellungen trug hißr 3u mefentlich bei. Als es ATobe mürbe, bie

fjäufer mit (Ölfarbe ansuftreichen, fant ber Schmucf ber <?>iegelmofaif in Abnahme,

benn bie intereffanten Arbeiten verfehlten ihren <§mecf, fobalb ber rote Alauerftein

unb bie meiße Kalffuge burch gleichmäßigen ^arbenüberftrich ihr eiubrucfsvolles

Cinienfpiel einbüß*

ten. Das München

unb Anftreichen ber

ATauern fammitbem

dflaffoismus, als bie

pußbauten erfd]ie=

neu, menn nicht (chou

früher auf, als man

nämlich anfing, bas

l}ol3 tt>er? burch (Öl*

färbe vor Fäulnis 31t

fchüßen; bereits um

1 730 (ollen 5ach=

merfe ber A2efter=

beftänbigfeit megett

mit (Ölfarbe ange*

ftrichen tvorben fein;

bies mag bann beu

Anlaß gegeben hnben,

bie ^achmerfhäufer

gan 3 mit (Ölfarben*

über3ug 3U verfehen.

Die meiften Riegel*

mofaifen ftnbeu mir

in ber Hähe ber

fjaustür, meil ber

Alaurer feine Kunft

beachtet miffenmollte.

Aber auch bie anbereu

(Sefache ber b}aus =

manb finb in mech=

felnben formen, mie

fie ber ^iegelverbanb

an bie bjanb gibt, teils bunt, teils originell unb anfprechenb ausgefüllt, ^eifpieic

biefer, 3mar nicht immer in bie Augen fallenben, aber hoch bie cEintönigfeit ber

gleichmäßig übereiuanber gefd]id]tefen A3acffteiue angenehm unterbrechenben iDeife bes

ATaurers finb auch jeßt noch au manchen älteren ^achmetfbaufen fid]tbar, 3 . A3. I^err*

lieh fett Atr. 53, 62 unb 63, mo bie 5ad?e unter ben 5enftent im erften 5tocf fomie

€ichhol 3 Afcr. mo bie IDanbfelber oberhalb ber <£rbgefd]oßfenfter mannigfach

angeorbnete ^iegelmufterungen 3eigen. ATeift finb biefe ATofaifen jebod? mit (Ölfarbe

Had? eigener Tlufnafyme mm J^O^.

Abb. n 7 o. Aorbfeite ber Spitalerftraße.



2*
*8 Tllt^atnburgifche Haumeife.

überftrichen ober r>on Huß gefd}mär3t unb baburch faft unfenntlid? gemorben.

Das noch Porhanbene ift balbigem Abbruch unrettbar oerfaüen; es möge bes=

I?alb ZPort unb ^3ilb ba 3u beitragen, bie <§eugen biefer 3 ierlichen nnb ret30olIen

Kunft, biefe Dofumente bes guten (Sefchmacfs unb fünftlerifchen (5efiit)Is ber aus=

führenden Hauhanbmerfer beut Perlorengeheu unb Pergeffenmerben 3U entreißen.

Die an älteren 5ad]merfRaufern in fjamburg noch uor^anbeuen «giegeloerbänbe,

<giegelmufterungen,

Donnerbefen unb

IPinbmühlen (mo=

r>on meiter unten bie

Hebe fein mirb) Bjat

H. £ömenbei *880

in einer HTappe mit

92 Ttbbilbungen 311 =

fammengeftellt, bie

jeßt im Staatsarchiv

vermährt mirb unb

ber bie Darftellum

gen auf Kbb. *73

(amtlich, auf Kbb.

*7 3um größeren

Ceil entnommen finb.

IPeun man biefe

Hilber iiberblidt —
bie übrigens nur eine

fel^rbefd]ränfte7tus=

lefe ber 3a^Ireid]en

r>on £. aufgenomme*

neu Hiufter umfaßt

—
, fo muß man be=

bauern, baß infolge

Kufhörens bestach*

merfbaues biefe

Kunft verfchminbet

unb baß bie jetzigen

CTiaurer bie 5ähig*
feit, berartig form

pikierte HTufter aus gemöhnlichen Riegeln, bie 3U bent
<5mecf mit ber fjanb

bebauen, gefpalten unb an ben Kanten auf Sanbftein gefchliffen mürben, eingebüßt

haben. Die ^ufammenfteüung folcher Hacffteinmufterungen mar fefyr seitraubenb

unb foftfpielig, meil es Quartierftücfe unb fchrägfantige Riegel bantals nid^t gab.

HTanche 5ugen mürben auch nur burch £inferben bes «giegelfteines mit einem

2TceißeI hergefteüt; in bie eutftanbene Pertiefung ftrich man bann Kalf; fo mirfte

auch liier bie 5^rbe : bas braune <£ichenhol 3 ,
ber rote <§iegelftein unb bie meißen

Kalffuaen boten einen lebhaften Kontraft.

Itact? eigener Jiufnafyme non 1,90^.

2tbb. ut- pumpen Hr. 2 /\\.
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3n älterer Seit, als bas 5achmerF überhaupt oorherrfchte, roeil bas Q0I3 billiger

mar als bie Siegelfteine, mürben bie (Sefacfye vielfach nicht in notier T>icfe ber

Stänber ausgemauert, fonbern, um an ben teuren 23acFfteinen 311 fparen, in bjalb=

fteinftärfe, ja teils mit fyocfyfantig geftetlten Riegeln (2Ibb. 169) ausgefüllt.

3n ben oerfchieben geftatteten 23alfenfäd]ern Fonnte ber 2Tiaurer feiner phantafie

unb feinem (SefchmacF bie Sügel fließen Iaffen. 2Ttan finbet besfyalb gerabe beim

5achmerFbau finnreicbe unb fchöne (Srjeugniffe ber ZTTaurerfunft. 3n ber 2Ib=

mechflung lag ber

Hei3
;
es gibt Käufer,

mo jebes XDanbfad]

einen anberen Der*

banb ober eine be*

fonbere 2TÜufterung

ber ^iegelfüttung

anfmeift.

DiefcbönenSi^gcb

mufterungen febeinen

in Hamburg febr be--

Iiebtgemefen 311 fein,

beim über 2tltftabt

unb Henftabt mären

fie gleichmäßig uer*

breitet. X>urd? 2TÜifcb=

ung ber magereebten

£age mit fenFrediten

unb febrägen 3tel=

lungen ber Si?9 e l

ergab ftd] bie 27Tög=

Iid]Feit faft nnenb=

lieber 2lbmechflum

gen. €s braucht nid)t

berrorgeboben 311

merben, baß bie

ZHufterungen genau

berechnet merben

mußten unb baß

beren Sufammen*

fefcung nur am fjaufe felbft gefd]ehen Fonnte, beim ber KalF banb t>iel 311 tangfam

ab, um einer norl^r gefertigten IPanbtafet bie nötige ^cftigFeit für ben ^Transport

unb bas <£infeßen 311 geben. (Semöhnlich ba t e *n fjaus nur ein ober 3mei ber

befonbers fd^mierigen unb Foftbaren SiegelmofaiFen, bie anbern (Sefache finb ein=

facber, teils nur mit ZTiuftern aus unbearbeiteten BacFfteinen gefüllt. Die eigeitb

lieben Si^lmofaiFen ermeifen fid} faft immer als febr forgfältig gearbeitet, mas
man r>on ben einfachen ZlTuftern nicht behaupten Faun. <£s ift beshalb mobl

möglich, baß es fich bei ben 3ierticb unb Funftooll gefertigten £3acffteinmofaiFen

rtadj eigener Uufnafyme r>on 190^.

21bb. \ 7 2 . pumpen Hr. \^/25 .



220 2Jlt*I}ainburgtfcfye Bamreife.

a. Kirchentnnete Br. 9 (abgebrochen).

c. £)errlichfeit Br. 8/9 (abgebrochen). d. Kurje miihren Br. 42 (uon 1,553)

(abgebrochen).

e. Kurse BTühren Br."42!(abgebrochen).

Schaarfteinroeg Br. 60 (abgebrochen). h. (Srofjer Barfhof Br. 47 (1613)

1907 noch oorhanben.

f. Bon einem alten ^achtuerfbau g.

in’ber Beuftabt.

i. 5t. (Seorg, Cangereitje Br. H k. £)errlichfeit XXv. 63 (19°? noch uorhanben).

(abgebrochen 1906).

1. £)oIIänbifche Hethe XXv. 18

(abgebrochen).

m. Catharinenfird7hof (1721) abgebrochen. n. Broofsgraben (abgebrochen).

Bach 3 c i £hnun9 (
’n r>ort H. Cöroenbei 1880.Staatsarchio.

21bb. j 73. «^iegelmofaifmufter,
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a, KltftäMer tteuerroeg

(abgebrochen).

c. Don einem alten 5ci<hn?erf=

bau im gollanfdjIußDiertel.

b. Pumpen Hr. 23 (\907 noch uorbanben).

d. 2. üorfetjen, f>of 2 \

(abgebrochen). e. Kirhenftrafje, <£<fe ITlicbaelisilra^e Hr. 7$.

f. Kleine Bäcferftrafje Hr. 31 im ßof.

g. ITlüble unb Donnerbefen, £>of Steinftraße Hr. 36.

a, b, c, d nach Zeichnungen oon K. £ötr>enbei 1,880 (Staatsarcbiu). e, f, g nach eigener Kufnabme oon 1904 .

2Ibb. 17^. Donnerbefen unb lüinbmüfjlen.
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um 2TieifterftücFe fycmbelt, bie ber (Sefelle 3ur Darlegung feiner Oc^tigFeit mit

Cnft unb Ciebe ausführte.

«Siegelmufterungen unb mtofaiFen finben fid? bei fehr alten Raufern in Hamburg,
fjödjft mannigfaltige BacFfteinFombinationen Ratten bie \885 abgebrochenen Käufer
Knr 3 e 2Tiühren Br. unb \2, bie nach ber über ber Cür eingefchuittenen ^a^xes*

3ahl \553 erbaut maren (2Ibb. \73d unb e). Dielfach laufen bie gleichen ZHufterungen

aber auch ebenmäßig burch alle 5ache eines (Sefchoffes.

nicht nur an ben Straßenfronten ber fjäufer, fonbern auch auf beit bjöfen unb

23aubeputation. Had? Photographie pon (55. Koppmann & <£o. \88^.

21bb. ^ 7 5. fjofpital 5t. f?tob in ber Spitalerfiraße.

an ben 51etfeiten finben fid} mitunter rei 3r>olle «SiegelntofaiFen. Die Benennungen

ber oerfchiebenen 2Ttufter fiitb oerloren.

Seltener ftnbet man auch Figuren aus braun glafierten «SiegelFöpfen, 3 .B. £atha=

rinenfirchh°f an einem uon \72\ ftammenben, etwa j880 abgebrochenen X}aufe

( 21bb. \73m). Diefe Tlrt «Siegelmufterung aus (Slafurfteinen, bie aber ber eigent=

liehen, man möchte fagen „echten" ^iegelmofaif bebeutenb nachfteht, ift neuerlid?

roieber belebt roorben.

namens3Üge unb 3eihre53ah^n (21bb. J(73n) Fomnten auch manchmal t>or, finb

jeboch feltener unb flammen meift aus bem XVIII. 3ahrhunbert, mährenb bie

SiegelmofaiF burchmeg älter ift.
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Die 3afy^£3afylert finben fich and) in ntaffipen XDänben (ohne 5ud}tperf), 3. B.

an ber BücFfeite bes fjaufes £ange 2T(ühren Br. 69/
70

,
u>o ber ältere, baufällig

gemorbene, nach bem Schmiebehof gefeierte 5ad)tperfgiebel burch eine maffipeZDanb

erfeßt ift, bie oben bie 3afyres3ai)l
( 7^( enthält.

Buch bie eigentliche giegelmofaif formnt an maffioen bjausmauern por; fo 3eigte

bas uor etlichen 3^hren abgebrochene, rom 3ai|re ]((53 (
ftammenbe bjaus Böbings ;

marft Br. 3
(

3tpifd)en bem (Enb

laftungsbogen unb bem 5enfterftur3

3ierliches, flechtenartig fchräg=freu3*

tpeis gefegtes BacFfteintperF.

kluger ben mannigfaltig pariier*

ten geometrifchen BTufterungen

mürben aber auch Kreu3e (Bbb.

\73 e) Donnerbefen unb ZDinb=

m ii h I e n in <§iegelfteinen bargeftellt,

jebod) an meniger auffälliger Stelle.

3enes geheimnisuolle, in neuerer

Seit pon profeffor peterfen „Dom
nerbefen" genannte Reichen (Bbb.

](
7^) ift eine alte abergläubifche

5igur, bie bas bjaus por bem

(Einbringen böfer (Seifter fchüßen

follte. Buch BTühle, bas glücf

=

bringenbe Reichen, fanb fich in

Hamburg, mie bie Bbb.
\
7 <\ d unb g

3eigen. Die in bie Schere, b. t).

biagonal ober fchräg geftellte Biühle

gilt noch jefct in manchen (5egenben
bes meftlichen bjolfteins, an ber

cElbe= unb tDefermiinbung als bem
Brautpaare im^od)3eits3uge glücf

=

bringenb. Beibe Reichen, Donner

=

befen unb Blühte, finben fid) aus=

fchltefjlicb an (Sebäuben, in melden

BTenfchen mohnen, ober Blenfchen

unb Dieh untergebracht finb. Das
Diel) ift bes Canbmannes höchftes

rtad? eigener Tlufnafyme ron

Bbb. j 7 6. £ilienftra§e Br. 67/69.

(Sut, ja, man fagt fogar, baß beffen IDohl ihm mehr am fjer3en läge, als bas

feiner 5rau unb Kinber.

(Eine Bebeutung toirb ben Blühten unb Douner= ober bjepenbefen, bie feinesfalls

als urfprüngiid) einfache Weiterungen gelten unb beshalb nid]t mit ben fonftigen,

gan3e Selber ausfüllenben Steigerungen auf gleiche Stufe geftellt rperben biirfen,

pon ben jeßigen Betpohnern nicht mehr beigelegt. Buf bem Canbe finbet man
fie noch häufig an alten Bauernhäufern in ben bunten Badfteinntofaifen, mit
benen bie (Sefache ber Borbergiebel, fpe3iell im Bltenlanbe, ausgefüllt finb

; (f. and)
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0 . Schu>inbra 3heim :
„«giegelmufter an Dierlänber Raufern unb Kirnen" in ben

Beiträgen ju einer Dolfsfunft, Banb II, fjeft

Die Be3eid?nung „Donnerbefen" (nach Cötoenbei nannten bie CTIaurer biefe 5igur
um 1880 „Rächer") ift nicht altübernommen, fie ftammt, toie fcfyon gefagt, non bent

hantburgifchen profeffor £hr
- peterfen, ber \862 eine fefyr etngel^enbe Unterfuchung

über bas myftifche Reichen oeröffentlidjt I^at (f. 3afyrbüd}er für bie Canbesfunbe ber

fje^ogtümer Schleswig, fjolftein unb Cauenburg, pferbeföpfe, Banb III, f860,
S. 208 —273; Donnerbefen,

Banb V, \8<52, S. 225 bis

26q

;

bjufeifen ufto., Banb
VIII,

(
866

,
S. (67—268).

Das (Ergebnis (einer 2Ir=

beiten ift fur3 : Das fäcfyfifdje

Bauernhaus wirb feit ur=

alter3eitmitbrei(EmbIemen

uerfeh^n, auf ber Spi&e bes

ßiebels mit 3u?ei pferbe=

föpfen, an ber Schnelle mit

einem J£}ufeifen, neben ber

Cür mit einem Befen; biefe

brei<Emblemefinburfprüng=

lieh Symbole ber brei <0ott=

feiten IDoban, Ciu unb

C^unar. 5ür bas befen=

artige (Emblem hat peterfen

ben Hamen Donnerbefen

gewählt unb biefe XDahl

ausführlich begrünbet. «Er

fagt, ba§ ber Befen oft

mit ber Kpt 3ufammen r>or=

Fommt, bie ein Symbol bes

Donnergottes ift, ja, ber

Befen oertritt teils bie

Stelle ber Kft, man bürfe

beshalb annehmen, baß ber

Befen im (Glauben ber

Ceute ein fchüfcenbes Symbol gewefen fei, unb bas ha^ e ihn veranlagt, es mit

bem Hamen Donnerbefen 311 belegen,

7lud7 noch in d]riftlid}er <§eit liefe man in ber Kirche gewiffe Kräuter weihen,

bie baburch bie Kraft erhalten foüten, wenn baoon recht3eitig ins bferbfeuer ge=

worfelt würbe, ben fchott auf bas ffaus hernieberfahrenben Bli^ ab3uhalten.

2Ttan fteefte bas gati 3e Bünbel geweihter Kräuter auch unter bas Dach.

<Es liegt fomit auch nahe, bas befenartige (Emblem mit bem Strohbüfchel ober

befenartigen Krautwifch in Be3iehuug 311 betiFen, ben ber Fatholifche priefter weiht.

Die palmweibe wirb in Büfchelu r>on Keinen <§weigen nach Krt eines Befens

Uad? eigener Uufnafyme pon \905.

2lbb. ^ 77. Spabenteicfy, (Ede Koppel.
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3ufammengebunben, palmfonnfag burch 23efprengen mit IDeihmajjer gemeint unb

bient bann als Scbut3 gegen ^Ii^, fjejen, Hinberpeft u. bgl. m. Diefe Biinbel,

bie befenartige 5ornt Ratten, fefcte man fpäter in ^iegelfteinen ober anberem 2T7aterial

nacbgebilbet 3ur gleichen 2Ibmehr an bie bjäufer, 3unächft ber Cär ober am (Siebei.

Someit bie überaus gelehrte peterfcnfd]e 2Ibhanblung.

Staatsarchiv. Had? Photographie von Cb. ^ucfys 1.865.

21bb. (7 8 . pferbemarft 2Tr. 2^/28, €<fe 3^eobitir)tete.

Der 2TtaIer fjaafe fagt in bem Ceft 311 feiner 23ilberausftcllung „Die Dierlanbe"

:

„Die fog. Donnerbefen, bie aus ber bjcibeu 3eit ftammen follen, finb in XDirflicbfeit

nichts meiter als 2Tad]biIbungen ber „IDeihquafte"
;

in früherer ^eit mürbe ein

neuer IDohnfifc burd? bie Kirche gemeibt, mit IDeihmaffer befprengt; als Reichen

bafür — uielleicht erhoffte man auch einen befonberen Segen — mürbe ein nach=

gebilbeter XDeibquaft am (Sebäube angebracht.''

ITlelbop, UIt = ßamburgifcbe Bautveife. 15
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peterfen meift nur auf Donnerbefen in ben Dierlanbeu hin, aber aud] in Hamburg

felbft finb folche nod? je£t norhanben, wenn auch 3ufoIge ber ^ollanfchlugbauten

manche (Sebäube mit Donnerbefen bem Untergang gemeiht mürben; norbetn

haben 5euersbrüufte, Ubbrüd]e uub Umbauten 3unt Derfchminben ber Donnerbefen

in Hamburg beigetragen, ober fie finb bei Uusbefferungen überpugt morben.

3n 5t. (Seorg follen früher im 23äcfer= unb (Srügmachergang Donnerbefeu

norhanben gemefen fein ;
in 23ergeborf finbet mau fie noch, ebenfo in manchen

Dörfern, aud] in ber Cüneburger

fjeibe.

3n Hamburg ftgen bie Donner»

befen nicht an ber bjauptfaffabe,

fonbern feitmärts ober auf bem

fjofe ;
man finbet fie an (Sebäuben

bis insXVIII. 3ah rhun^cr^tuein.

Das ^eftfjalten eines urfprüng»

lieh Ijeibnifdjen, oon ber Kird?e

umgebeuteten unb fpäter nach

Bebeutung unb Umbeutung t>er=

geffenen Symbols entfpricbt r>olI=

ftänbig bem ^orfpflanjen man»

cherlei <Sebräud]e unb (Semohn=

heiten, bie ebenfalls bem fjeibentum

entftammen, non (5efd]Ied]t 3U

(5efd]Ied]t. Der Cannenbaum,

bie ©ftereier, ber UTaibaum bes

pftngftfeftes finb jebem nertraut.

3n ben Dierlanben maren bie

Dounerbefen entmeber aus Riegel»

fteinen bünbig in bie IDanb gelegt,

ober fie ragten in Half» oberSanb»

ftein gearbeitet, als Uelief 5— 7 cm
aus ber U)anbfläd]e hcroor; bei

letzterer Urt liegen fid] bie einjeluen

<§meige bes 33eferts beutlid] unter»

fcheiben unb maren nach ben Seiten mit blättern nerfehen; ber Stiel 3eigte ftd?

furj unb gebreht ober gemunben, manchmal unten mit einem Knopf, b. h- ber

in Stein gearbeitete Donnerbefen ähnelt einem palmenmebel. Die fjöhe biefer

23efenfigur fchmanfte 3mifchen 60 unb 90 cm.

3« Hamburg finb nur Donnerbefen aus ^iegelfteinen gefuuben, teils ftehen fie

aus ber XDanb etmas r>or, teils finb fie mit ber Utauerfläche bünbig; erftere au

folgenben Stellen:

\ . Kltftäbter Heuermeg Ur. 60, 6^ unb 67, mie auf Ubb. bargeftellt,

bie Raufer finb 3ur «^ollanfchlugjeit abgebrochen;

2 . Kleine BäcFerftrage ZXr. 3^ auf bent fjof (Kbb.
f
7^f).

3. Kirchenftrage, (£cfe ber UTichaelisftrage Hr. 7^ (Ubb. f7^e).

Had? eigener ilufnnbme non \9°^-

Ubb. J80. pferbemarft Ur. 28, €<fe l^cobtttuiete.

t5
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lefctere etma 2 cm oorfpringenben Helief = Donnerbefen finb nod? erhalten;

bie an bem Stiel mit bem ZTiauerbammer gefcfyaffenen (SinFerbungen fcfyeinen

an3ubeuten, ba§ fyier eine 21n3abl bünner pflanjenftengel mit einer Scfynur jufammen*
gebunben ober umrounben ift.

Stoatsarchio. I'ad? Photographie t>on (5. ICoppmanrt Sc Co. ^883.

21bb. \ 8 \. Porcnflet !7r. *8, (£<fe hinter ber lembFenttuiete.

21Iit ber ZlTauerfläcbe bünbig liegenbe £>onnerbefen finb nod} uorbanben:

lange 2Tciibren £jof Zlv. 69, am I}aufe rtr. 68 nnb 70, erfter Stocf;

2 . Pumpen Hr. 23, linfs oben am (Siebe
I,
einem palmblatt äfynlid? (21bb.

\ 7<\ b)

bureb Überftreicben fd]tr>er Fenntlid};

5. Steinftraße, £}of Hr. 36, jufammen mit einer lüinbmüble (2Xbb* J7^g).
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Hugerbem tvaren folgenbe, in3tvifchen ab=

gebrochene Käufer mit einem ©onnerbefen

ausgeftattet:

Klingberg Hr. (/$, 5letfeite;

5. Hroof Hr. 6^;

6. b}ohebrücfe, Seitenfaffabe bes Kaufes

©eichftrage Hr. 55;

7 . ©ovenflet Hr. 53;

8. fjinter ber Cembfentmiete Hr.
* 82 . (Sebenftafel am Qaufe

9 . an ben Käufern ber ehemaligen ©iener = Dorenftet Hr. *8,

reihe (frühere IPohnungen ber Hürger= €cfe hinter ber £embfentmiete.

meifterbiener); von ben beiben hier vorhanbenen ©onnerbefen ftanb einer

reliefartig vor, ber anbere lag flach in ber Mauer.

©bige ^ufammenftellung, bie namentlich hinftd?tlich fd?on früher verloren

gegangener ©onnerbefen feinen Hnfprud? auf Pollftiinbigfeit macht, seigt, bag bies

Sinnbilb bei uns feinesmegs feiten u>ar; anbers ift es mit ber iPinbmühle, bie,

im (Segenfag ba3 ii, gar nicht häufig vorfommt; befannt getvorben finb folgenbe

r»ier 5teIIen in Hamburg

:

(. 2. Porfegen, f}of Hr. 2(, abgebrochen, (Hbb. (7^d);

2. Kleine Bäcferftrage Hr. 3( im fjof oberhalb ber Ciir, burch Umbau ver=

fchtounben; biefe beiben XPinbntühlen tvaren reliefförmig 2—3 cm vorfpringenb;

3. Stein ft rage, ffof Hr. 36, mit ber XPanb bünbig (Kbb. (7^g), 3ur3 eit noch

erhalten, unb

HIter Steintveg Hr. 63, bjinterhaus; hier mürbe (877 beim Hbbruch bes

Porberhaufes eine im <5iebel bes alten, aus bent <£nbe bes XVII. 3ah^ 5

hunberts ftammenben fjintergebäubes aus ^iegelfteinen gebilbete IPinbmühle

fichtbar, bie aber burch bas neue Porbergebäube, tvelches hart an biefen

alteu (5iebel gebaut tvarb, tvieber verbeeft tvorben ift, fo bag bie abermalige

Freilegung biefes ©enfmals bem Zufall überlaffen bleiben mug.

Über bie fymbolifche Hebeutung ber IPinbntühlen hat fich in ber Literatur eine

<£rflärung nicht gefunben; nach £ Erahnt in „Stormarn unb IPanbsbecf", (907,

S. (79, foli bas Sinnbilb ber Mühle bafür forgen, bag es im bjaufe nie an

Hrot fehle, ber ©onner= ober bjejenbefen aber bas bjaus gegen Hligfchlag fchügen.

betreffs bes ©onnerbefens rveift ber verftorbene Hrchivar Dr. ©tto Henefe barauf

hin, bag biefes Sinnbilb auch in XPappen fid? finbet; er äugert fich hinüber in ben

Mitteilungen bes Pereins für bjamburgifche (Sefchichte, Hanb III, S. 29 tvie folgt:

„Hevor ber verftorbene profeffor peterfen ben fchönen Hamen ©onnerbefen für bie

fragliche myftifche Figur erfanb, fonnte man fie, namentlich ba, tvo fie fich als

IPappenbilb präfentierte, entmeber als einen primitiven ©amenfächer ober als

einen fog. Feuertvebel auffaffen, tvie man folche nod] um (850 bei uns brauchte

3ur Hnfachung bes in einem cifernen (Srapen (Sd^apen) glimmenben bfol 3fohIen=

feuers für ofenlofe Cofalitäten.

3n Hamburg führte biefen Rächer ober Feuertvebel bie bei uns im XVI. 3<*hr=

hunbert ausgeftorbene Familie von ber fjoye unb 3u>ar einen im Sd]ilb unb einen

auf bem fjelrn, tvie 3U fehen auf Cafel III, Hr. 58 ber ben profonfularifchen unb
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fonfularifchen haften betgegebenen

JDappenabbilbungen.

Die aus bem Stift Bremen nach

bjamburg gekommene Familie uon

ber BTeben führt ebenfalls einen

5euermebel im Scbilbe unb jmei

auf bem bjelm
(f. bafelbft CafelXII,

Br. 226)/'

Kehren mir nunmehr 3ur Be*

traebtuug ber HntmicFlung bes

.fachmerfbaues 3urücf, fo finben

mir, baß mit bem ^ereinbringen

ber antififierenben formen ber

Benaiffance in ber erften fjälfte bes

X VI. 3al}rbunberts BTobififationen

auftreten, bie jebod? junäcbft nur

bas Detail berühren. <5runbriß,

Konftruftion unb (Sefamtaufbau

bes Kaufes, melches t>or allem auch

fein fteÜes (5iebelbach ficb mabrt,

bleiben uimeränbert. Die Be*

naiffance äußert ficb mie ein neuer

^ierbefaß auf altem, benfelben

Körper beefenbem pracbtfleib. Der

Beicbtum ber Detaillierung nimmt

3tt. 2ln Stelle ber gotifeben BTaß*

merfsfriefe, ber Bunbftäbe unb

Karniefe, ber gemunbenen Haue

unb eingeferbten plätteben entmicfelt

ficb? bas Banfenmerf bes neuen

Stils, entfalten bie Hierftäbe, Perl*

friefe unb gabufebnittbänber ihre be=

mäbrten Hffefte. Die hamburgifche

Baumeife bleibt im gan 3en aber

feblicbt unb bas ^acbmerf ber Be*

naiffance3eit unterfebeibet ficb b

nur menig t>on feinem Dorgänger.

fjier, mie in anbern beutfdien

Stäbten, bleibt rtacb mie uor bie

Konftruftion bie <5runblage unb

bas 21 unb 0 in bem ga^en bau*

lieben Organismus. Das prin3ip,

baß jebes in ben Bau gebrachte

ffol3 eine fonftruftiue, mirflicbe Bebentung boben foll unb baß bie fonftruftiu

notmenbigen iföter 3unäcbft mit botmäßigen, foliben Derbinbungen 3ufammengefeßt

IHufeum für Kunft unb ©etuerbe Had? (^eicfynung t>on

Ulartin ©ensler um ^8^0.

2lbb. \ 83 . 2lltes £?aus Spitalerftraße.
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werben follen, e^e an ihre E>er3ierung gebadet werben barf, biefes prtnjip übt

nod? lange feine £?errfd?aft aus. €rft im Caufe bes XVII. 3ahrhunberts beginnt

hier Ilnfraut 3wifd?en bem I0ei3en 3U wuchern.

<§war bleibt immer noch, im allgemeinen fogar burd? bie fog. <§opf3eit I?in*

Verein für £?amburgif<f?e ©efd?tcf?te. Hadj ^etdjnung Don ITlartin ©ensler J(,83Q.

2lbb, Das alte Sd?iißenl?aus am Sdjtretnemarft.

burd?, ber «gimmermann ber alten tErabition treu, wenn es fid? um fdjlichte 2lus=

führungen Rauheit.

Sobalb man aber ben eigentlichen großen Apparat ber Henaiffancefunft 3U

fjilfe ruft, fobalb mit Säulen, Pilaftern unb fjermenpfeilern nebft ben 3ugehörigen

(ßebälfen gearbeitet wirb, 3eigt fid?, baß biefe 2lrd?itefturmotir>e mit ihren großen

unb unvermittelten 2Iuslabungen bem XDefen unb ben 23ebingniffen bes ZHaterials



232 2Ht == ^amburgifc^e Bamreife.

miberfprechen. Die ^immerhö^er in ihren befcheibcnen (Querfchnitten geben bie

2Tia§e für bie ftärfer uorfpringenben Ceile nicht l|er, unb man entfchließt [ich,

^ol3ftücfcbcn auf3ufe&en. Überaü [teilen fid? bem längsfahrenben Simshobel,
bem mit bem Klöppel uormärtsgetriebenen €ifen querliegenbe Krchitefturglieber

als fjinberniffe in ben IDeg. 2T(an arbeitete besbalb 3unäd?ft glatt burd] unb fefete

jene (Slieber nach=

träglid? als befonbere

Ceiftchen ufm. auf.

3n biefer XDeife marb

aber bas er3eugenbe

Prin 3ip oerbunfelt

unb untergraben,

unb ber IDiltfür bie

Cür geöffnet, burch

melche bie (Seifter bes

Verfalls mit fyer*

einfehlüpften. Diefe

reichere Bichtung ber

bJol3baufunft,r>on ber

inbjambnrgBeifpiele

nicht uorbanben finb,

läuft in ein t^eatra=

lifches^lidmefen aus,

jenee^rlid) gebliebene

gimmermannsrich*

tung mürbe fd?lie§=

lieb, als bas Pol!

immer mehr t>er=

armte, 31m nüchtern*

beit unb Crioialität.

So fehen mir benn

auch bei uns, mie im

XVIII. 3abrbunber

t

bem Barod eine

periobe abfoluter

Kunftlofigfeit folgt.

Die 5achmerFhäufer

merben unterDe^idjt

auf bie febon uorher

allmäblicb immer geringer gemorbene Kuslabung bes einen <5efcho[fes t>or ben

anbern ausgefübrt. (£in charafteriftifches Beifpiel hierfür ift fräs auf Kbb. \75

miebergegebene St. £}iobshofpital, ehemals an ber Spitalerftraße gelegen; bas

f505 gegriinbete bortige alte PocFenbaus mürbe als ^acbmerfbau in ber

hier erfid]tlid]en (Seftalt erneuert, in ber BTitte erhielt bas (Sebäube eine Kirche

mit einem Fleinen Curm auf bem Dache; f885 ha * man bas in neuerer Seit

Had? eigener 2lufnat?me non J.905.

Ubb. \8 5. Spitalerftra§e Hr. 5^.
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Hamburg unb feine bauten. Had? Kupferfiid? non 21. Stöttrup \786 .

2lbb. f 86 . vfries am 3 If^beenbans.

ein mohltätiges Stift für alte grauen gemorbene ffofpital abgebrochen, nachbem

ein neues Stiftsgebäube an ber ^3ürgermeibe fertiggeftellt mar. IDir fefjen,

bag bei bem (Sebäube bie 0bergefchoffe über bie unteren nicht mehr merfbar

uortreten; intereffant ift auch bas 2Kanfarbenbach ; biefe aus 5ranfreich überfommene

23aumeife (f. S. 105) mar bis ins XIX. 3ahrhunbert hirc^rt bei uns fehr beliebt

unb mürbe nicht allein bei Raufern mit mehreren (Sefchoffen, fonbern auch bei

niebrigen einftöcfigen (ßebäuben angemenbet, fo bei bem
jf
906 abgebrochenen bfaufe

Xlv. 86 an ber £ an gen reih 11)0 auger bem €rbgefchog nur ein als tDohnung

bienenbes KTanfarbengefchog oorhanben mar. <§u ben menigen Hepräfentanten

ber fchlichten unb anfpruchslofen 23aumeife aus ber 3meiten X^älfte bes XVIII.

3ahrhunberts gehört auch bas auf Kbb. \76 bargeftellte ^achmerfljaus Cilienftra ge

XIr. 67/69; es tft ein einfaches (Siebelhcms für 3mei Familien, bie Tlusfragung

ber <5efchoffe ift, mie beim fjofpital St. bjiob, nahesu gän3 lich oerfcbmunben; hier

mie ba finb bie 23alfenföpfe burch uorgenagelte profilierte Bretter oerbecft. Die

oortretenben Kusluchten bringen Tlbmechflung in bie fonft gan3 ebene ^affabe

unb geben bem bfaufe etmas altertümlich Knheintelnbes.

Diefe fchüchte Baumeife für bas Stänbermerf mürbe bis in bie breigiger 3<*h re

bes XIX. 3ahrhun^erts beibehalten, mie oorhanbene 3eifpiele barlegen (Sch meine*

mar ft XXv.
J
8

,
erbaut (835, Ceilfelb Ter. 32, erbaut It. groger (Sebenftafel non

IDolber 2Tteyer Ceftament (83^).

fjatte man im THittelalter fparfame 5enfter mit fleinen (Slasfcheiben, bie mentg

Cicht burchliegen, fo glaubte man fpäter, nicht genug 5enfter haken 3U fönnen,

bie bann ben grögten Kaum ber 5affabe einnahmen unb nur plag für bie bjaustür,

bas 5uchu>erf unb bie Stänber liegen, mie 3 . B. noch jegt an fjäufern ber Stein*

ftrage, ^tiebernftrage, ber Steinmege, an ber 2T(ühlenftrage ufm. 3U fehen. Diefe

oielen 5enfter gemährten im Sommer faft feinen Schatten unb im IDinter bem

IDinb unb ber Kälte gugang.

Der Heifefchriftfteller r>. (ßriesh^im (1760) fagt 3U biefem 5eufterreichtum
:
„So

fielet ein Dorberhaus mie eine Caterne aus; ein 5enfter begegnet bem anbern

r>on unten bis oben. Die (ßlasfabrifen unb (Slafer mögen bas gerne leiben."
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Hac^ unb uad? Fommt bie 3bce auf, bafj man fid? bes X}ol3es als Baumaterial
3u fcfyämen l?abe, bie ofynefyn jefct platten 5affaben beFommen einen einheitlichen

bte KonftruFtion perfyüllenben, ben Bauftoff nerleugnenben pufcübe^ug.
21n alten Käufern bemüht man fid?, ben architeFtonifd?en Beid?tum ber (SebälFe

XXad} eigener ilufnafyme non *,905.

2lbb. * 87 . Beimersttriete Br. 24.

burcb umnagelte BretterFäften bem BltcF 3U ent3iehen. So geht im £jol3bau all=

mählich ber Sinn für Überlieferung unb Schönheit gan3 nerloren — bas <gimnter=

hanbmerF büßt jeben Heft r»on Funftgentäßer Buffaffung ein, benn ber pufcübe^ug

machte faubere, gute Arbeit unnötig unb ent3og bie pfufcharbeit bem Buge.

Das ift bie (£nhr>icFIung, meld]e bie £jol3architeFtur nicht nur in Hamburg,

fonbern in gan3 Borb= unb BTittelbeutfchlanb im XVIII. unb Einfang bes

XIX. 3a fyrl?unberts genommen l^at.
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Statt bas 5ad}tt>erf 3U oerpußen, pflegte man in biefer periobe aber and] bie

gatten Bußemoänbe mit Brettern 3U übernageln; in ber inneren Stabt finb Bei=

fpiele für biefe Baumeife nicht erhalten, mofyl aber in St. <5eorg, in bem f}aufe

Spabenteid), <£cFe Koppel, bas, ein ^acfymerfbau, non unten bis oben £jols=

oerfd^alung jeigt (Bbb. (77). Beben biefem, jet$t recht baufälligen <5ebäube

befinbet fich an ber Koppel Br. 2 bie non (66( ftammenbe tDirtfcfyaft „Blte 5löte"

(„in be ofyle ileit"); BTath. Sd]lüter, J. U. D. „bjiftorifcher uub Bechtsbegrünbeter

Cractat non Unbeweglichen <5ütern ufm.", Hamburg (709, nennt S. (^9 u - ^ie

fogen. ^Icüte 3U St. 3ürgen als 3um UusfchanF frember Biere berechtigt. Raufer,

beren Uußenfeiten mit gefpunbeten Dielen nerfleibet finb, finben fich noch

mehrfach in ben äußeren Stabtteilen uub auch im hmnburgifchen Canbgebiet.

itad? eigener üufnat]me non J.905.

Bbb. J8 8. Beimerstnnete Br. 23, (fletfeite.

2Ttanche Stäbte finb reich (Sebäuben mit nielfältigen, oft fünftlerifch burch 5

geführten ^oljfchnißereien unb mit malerifchent Uufbau ber an ber Straße gelegenen

bjausfeiten in bunt gegliebertem 5od]merF.

Hamburg gehört nid:t 3U ben Stäbten, beren bjäufer fich burch biefen SdpnucF

aus3eichnen, fo 3ahlreich auch in 5ad]merF ausgeführte Käufer norhanben

tnaren. Der mehr auf bas praFtifd^e als auf SchönheitsmirFung gerichtete Sinn

ber Hamburger unb uor allem unfer Klima mögen hi^rfür beftimmenb gemefen

fein. Bur nerein3elt fanben fich folche De^ierungen an unferen Bürgerhäufern.

€in fjaus, welches, ähnlich wie bie (5ebäube im fjannouerfchen unb in ber

^ar3gegenb, reiches gotifches ScbnißwerF unb Fräftigen ^igureufchntncF aufweift,

fteht noch teilweife pferbentarFt Br. 26, <£cFe ber 3ac°ki tn;)iete. Bach 3ulius

5aulwaffer: Die St. 3a^obiFird?e in Hamburg ((8949, 5. (06, ift es bas ältefte
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fjaus, beffen bie Kirchenrechnungen Crmähnuug tun, unb marb erbaut
( 522/2^;

bas tu fd?ön gefälltstem £ichenhol3fachmerF erridjtete (Sebäube ift betnnach über=

h^upt bas ältefte erhaltene bjaus ber Stabt; 2lbb. (78 3eigt es in feinem «guftanbe

um (865; auf älteren Bilbern (um (825) oom Pferbentarft erblicft man auch

noch eine Baumreihe bauor. Damals maren bie ca. ^0 cm hohen Figuren an
beit Konfolen, melche bie Balten bes erften Stodes ftü^en, noch alle am plat$; es

maren bereu acht, bie Anbetung ber heiligen drei Könige uebft (5efoIge barftetlenb.

Über ben brei Citren befanben fich 3n fd?riften in 2T(önd]sbud]ftaben; über ber

erften von lirtfs her ftanb: Anno Domini; über ber 3meiteu: MCCCCC unde XXII,
unb über ber brüten: do. vart. dit. hus. buet. Dicfe B0H 5 flammt r»on bem 2T(aIer

Staatsarchiv. rtact? Photographie uon <3 . ttoppmann & (Co. J,906.

2Ibb. ^89. Steinftraße, £?of Hr. 80.

Phil. Cimmer, ber bie acht Figuren auf brei Blättern im (859 3eichnete,

bie jet$t int Staatsarchiv» aufbemahrt merbeu; (907 mar an ber <£cfe bie Hiutter

KTaria mit bem 3 e)n5^ n^Iein (2lbb. (79), baneben linfs 3°feph noch am plafc,

rechts an ber Pferbemarftfeite befanben fid] ehemals bie heiligen brei Könige, beren

3 it>ei uon ihrer urfprünglichen Stelle entfernt unb neben bem jeßigen ^auseingang

genagelt maren. IDahrfcheinlich gefchah biefe Deräitberung 3ur felben <§eit, als

man bas bis bahin h°h e Crbgefchoß bes Kaufes burch Einfügung eines nieberen

«gmifchenftocfmerfs in 3 tt>ei (Sefchoffe teilte (Kbb. (80), fo baß bas £)aus, beffeu

größerer Ceil um (865 burch einen gefchntacflofen Pußbau erfeßt mürbe, feitbent

3mei 0bergefd]offe aufmeift. Die gefchntßte Sd^meüe bes urfprünglichen erften, jeßt

3meiten 0bergefd?offes hat an ber pferbemarftfeite bas Banbornament größtenteils
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eingebügt, mäfyrenb bie 5affabe an ber 3acobitmiete noch gut erhalten unb bis 3um
T>achgefims mit gotifchem Schni£merf gefchmücft ift. Ttuch biefes fjaus, beffen

ornamental unb figürlich gefertigtes Z3alfemr>erf je^t burd? 5arbenauftrag r>erun3 iert

Staatsarchiv. Hach Photographie von €. ©riefe

Zlbb. ^90. ^errltc^feit ZTr. 8/9.

t ft, mirb, wenn (ein Zlbbrud? and] nid]t gcrabe burch bie fferftellung ber neuen

Derbinbungsftra§e 3tt?i(d]en Qauptbahnhof unb Hathausntarft bebingt ift, bod)

über fur3 ober lang ber in bortiger (Segenb pla^ greifenben völligen Umgestaltung

meichen müffen.



2lbb. Speicher Kleine Keirf?enftra§e Hr. 27.

(Bejellfchaft (fpäter bjamburg=Kmerifa £inie) meiden müffeu, bas non ber 3nhaberin

jeboch in Deranlaffung bes aufjerorbentlid^en H)achstunts bes SdjiffsperFehrs auch

fd]on mieber perlaffen morben ift.

(Ein gotifcfyes Stänbertperfhcms, bas uns in ber geichnung non 2Xcartin (ßensler

erhalten ift (Kbb. 1(83), lag ehemals an ber Sübfeite ber Spitalerftra jje, nahe ben

burch einen offenen Corrneg 3ugänglichen (5ottestr>of}nungen. 3n ber XPinbfahne

ftanb bie 3afyres3afyl f50^ ober 1505; (8^1 l]at man bies alte bjaus abgebrod^en.

238 Klt^amburgifcfye Bautneife.

«Ein anberes in gleichem Stil erbautes bjaus ftanb Dopeitflet 23r. 3(8, Ec!^
hinter ber £embfenttpiete; es mar noch reicher mit Schni^tperF gejiert, als bas

bjaus am pferbentarFt, namentlich unter bent oorftel]enben Dach im Schatten

(Kbb. 181), unb nad? einer, an ber Seite bunter ber CembFentroiete (unter bem

Stra§enfd]ilb bafelbft) angebrachten (5ebenFtafel (538 erbaut (Kbb. (82). (888 hat

es bem Neubau bes (Sefchäftshaufes ber b}amburg=21meriFanifchen pacfetfahrt=Kctien=

?taatsard?u>. Lladj Photographie Dort ©. Koppmann & Co. \876 .
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(Ein anderes, bem fjaufe am pferbemarFt

ähnliches (Bebäube aus ornamental ge*

fchnifctem StänbermerF mit Figuren*

fchmucF mar bas alte Sd)ü£enfyaus am
SchmeinemarFt (Abb.

J
8 ^); es marb

J833 abgebrochen, an feiner Stelle ftefyt

je£t bas St. 3oh«nnisFIofter. Die 0r=

namentif biefes bjaufes mar aber nicht

mehr rein gotifch, fonbern seigte He=

naiffanceanflänge, mie mir es 3 . 33. auch

bei bem ](906 niebergeriffenen fjaus

Spitalerftrage Hr. 5^. (Abb. J85)
finben, bei bem bie Konfolen im He*

naiffancegefchmacF, bie barunter in ben

Stänbern gefchnifeten 5i$nren (bie jmölf

Apoftel barftellenb) gotifch gehalten maren.

3m HenaiffancegefchmacF ift auch bie

Schni&erei ber 33alFenföpfe unb ber

Schmelle bes 3meiten StocFmerfs bes ]( 867

abgebrochenen Kaufes Schmiebeftrage,

<£cfe ber Kleinen 33äcFerftrage (Abb. \ 3 unb

gehalten; bie Schmelle ift im ZTlufeum

bjamburgifcher Altertümer erhalten.

Hur in einem Kupferftich oon A. Stött*

rup aus bem 3ahre \786 auf uns ge=

Fommen ift ber gefehlte 5ries am
3lfabeenhctufe, bas, aus bem XVI.

3ahrhunbert ftammenb, am (ßrogen

Hurftah, <£cfe ber 33ohnenftrage unb ber

HIootlofentmiete lag. Auf bem 5ries,

uon bem ein Ceil auf Abb. \8

6

mieber*

gegeben ift, maren bie fiebeu IHerFe

ber Harmhersigfeit in mannigfaltigen

Figuren bargeftellt, als ba finb: Cote

begraben, (Befangene tröften, ^rembe

beherbergen, bjungrige fpeifen, KranFe Saubeputation.

befuchen, Dürftige tränfen, fomieHacfenbe

Fleiben. Dies fjaus brannte J786 ab,

es mar ein Zubehör 311m 3Ifabeenftift, beffen (Brüttbung folgenbe Deranlaffung

hatte: Der unglücFliche Hatsljerr 3ahannes Kle^e, ber ^27 burch einen un=

bebachten Angriff auf bie r>on ben Dänen gehaltene, oon ben bjanfen unb bem

Schauenburger (Brafeit fjeinrich belagerte Flensburg ben Cob bes (Brafen

unb in ber 5oIge allerhanb anbere Derlufte uerurfacht hatte, marb oon ben bjarn*

bürgern auf bem 33erge enthauptet. Dem frommen (Bemiit feiner XDitme mar

biefe 33uge aber nicht genug; fie grünbete ^28 ein fjofpital am 33urftah für

Had? Photographie oon
<5, Koppmann & Co. \877,

Abb. ^ 92 . Haustür 33rau erftrage Hr.
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3man 3ig?unr>ermögenbe alte IDitmen unb 3un9 fern unb reihte es ber ^eiligen

CEIifabetr? ;
man nannte es besbalb bas 3bafoeuftift, roofyl auch ben „Heilten heiligen

(Seift" 3um Unterfchieb non bem etliche 3 ci^r^unberte früher 3U ähnlichen <§mecfen

geftifteten J^ofpital 3um ^eiligen (Seift. Das Stift brannte f5](6 nieber unb marb

Staatsard?iD. Had? ilquarell r>on Hermann £)aber \8^0.

2lbb. \<) 3 . paftorat St. petri, Dorberfeite.

bann neu gebaut. Die Bemohnerinnen bes (Elifabethenhnufes mürben mit ber

Beformation ](53j( in bas BTaria Bfagbalenen = Klofter oerfefct unb bas alte Stifts-

gebäube nerfauft, melches f8](0 noch ftanb unb bie bjausnummer 57 führte.

Benaiffancefchnit^erei finben mir auch an ber Läuferreihe Beimerstmiete

Br. 23/30 (TIbb. J87 unb \88), bie laut geftochener 3ufchrift au f &er Schmelle an
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ber ^Ictfeite (2Ibb. (

88 ) erbaut ift. Uud? ber DachbalFen ift ornamentiert;

überhaupt mu§ bie Läuferreihe früher einen feb^r prächtigen (Einbruch gemacht haben,

benn unter ben Konfolen bes burch mieberholte Umbauten unb Mitarbeiten je^t

ganj verftümmelten <£rbgefchoffes, melche bie Halfenföpfe bes erften Stocfmerfs unter--

ftü^en, erblicfen mir überall SäuIenFapitäte, bie 3ugehörigen Säulenfchäfte, bie auf

Hai? eigener Uufnafyme non 1,905.

2lbb. 19<*. (Sroger Barffyof Hr. 46 /47 .

bie Stäuber aufgenagelt mären, finb aber alle verfchmunben; nur ein auf Ubb. \87

erfichtlicher oorftehenber Hagel beutet ihre ehemalige döegenmart an, mährenb auf

einem UquarcII von H. Cömenbei (Staatsarchiv) aus ben adliger 3ahrcn noch ein

jolcher Säulenfchaft 311 fe£?en ift. 3n biefelbe periobe gehört auch bas noch erhaltene

5achmer!haus Hr. ^5 auf bem f^of Hr. 80 ber Steinftrafje (Ubb.
( 89 ), nur bafj

bies b^aus erheblich einfacher als biejenigen an ber Heimerstmiete gehalten ift.

mel^op, 21It=|£)amburgifd?e 3amr>eife. 16



2^2 Alt-t^amburgifcfye Bautnetfe.

€in anberes fehr bemerfensmertes

^achmerfhctus mit befonbers reicher Be*

naiffancefchnitzerei ftanb bjerrl ich feit

Br. 8/9 (Abb. ](90) unb ift J895 ab*

gebrochen morben. Es seigte fomohl an

ber Borberfeite als an ber Bücffeite reiche

£ichenhol3fchnifcerei, mo 3irfa J8 fufjhohe

Figuren, oiele geflügelte Engelsföpfe

in oerfchiebenen Stellungen, letztere in

mufchelförmigerAusfchneibungberSaum*

fchmellen, angebracht maren; biefe fchönen

Schnitzereien merben jetzt im BTufeum

bjamburgifcher Altertümer aufbemahrt.

Darfteüungen biefes Kaufes, tote ber*

jenigen ampferbemarft unb amDooenflet

finben fich in bem unter Rettung oon

profeffor £. Schäfer in Berlin heraus*

gegebenen Buche: „Die fjolsarchiteftur

Deutfchlanbs t>om bis J8. 3ahrs

hunbert", Lieferung V.

(5an3 ähnlich mar bas fräftige Balten*

merf eines an ber ^letfeite Kleine

Beichenftrafje Ar. 27 im J>atye J
877

niebergeriffenen Speisers (Abb. i(90
ornamentiert. (Eine originelle Ecflöfung

3eigen hier bie Konfolfiguren bes 3meiten

Stocfs, mo linfs Abarn, in ber BTitte ber

Apfelbaum mit ber Schlange, baneben

rechts Eoa bargeftellt ift. Auch hier finb

bie ausgefchmeiften Saumfdjmellen ber

beiben überfragenbeit (Dbergefchoffe in

immer neuen Barianten behanbelt, mie

auch am 5<*chmcrf Brauerftrafje Br.

4

3u fehen; hier ift augerbem bie unfyjnme*

trifche Ceilung ber 5lügel ber bjaustür

(Abb.
]( 92) intereffant, bie man in biefer tBeife auch in Cüneburg finbet. Die

Breite bes (Eingangs mar für eine einflügelige Cür 3U meit, für eine Cür mit

3mei gleichen klügeln r>on bequemer Durchgangsmeite aber 3U fchrnal, fo I^alf

man fich mit ber für ben gemöhnlidjen Berfehr ausfömmlich bemeffenen Cür

nebft einem fchmalen Flügel, ber nur angemenbet mürbe, menn befonbers uoluminöfe

(Segenftänbe biefen (Eingang paffieren follten. Derartige ungleich geteilte Cüren

finb in Hamburg nicht häufig.

IBie ber Speicher in ber Kleinen Beichenftrafje ift auch bas gefchnitzte bjaus Brauer*

ftrage Br. 4 im 3ahrß J(877 abgebrochen morben, nachbem bas Bachbarhaus

Br. 3, bas gleichfalls an Stänbern, Schmellen unb Balfenföpfen mit anmutigem

Had? eigener ilufnabme non 1,905.

Abb. ^ 95 . bjaustur (5ro§er Barfhof Br. ^6.
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Qolsfc^nt^tüerf g^tert mar,

bereits J(875 wegen Bau=

fälligfeit hatte niebergelegt

werben müffen. ähnliche,

mit fternförntigent 23latt=

Ornament geftocheneHalfem

föpfe unb gefchnifcte Kon=

folen befaß auch bas jur

gollanfchlufoeit mit abge=

brochene Stänbermerfhaus

Fjänfentmiete Xlv. \

.

<§mei döebäube mit

intereffanteu in I30I3 aus=

geführten Schnißereien hat

ber Branb r>on J( 8^.2 3er

=

ftört. Das (EdFhaus an ber

pelser* unb23ecfmacher=

ftraße in einfachem aber

fräftigem Aufbau unb am
(Ecfftänber mit einer ge=

fchnifcten 3°hannisfigur

ediert, unb bas paftorem

haus an ber €cfe bes

petrifirchhofes unb ber

Schmiebeftraße; legeres

ftammte aus bem XVI.

3ahrhun^r * unb batte fo=

wohl an ber ber Schmiebe=

ftraße 3ugefehrten X>orber=

faffabe mie auch auf berSeite

einen außerorbentlicher.

Heichtum bes SchmucFes,

fomie neben bewegter 0 r=

namentif manche intereffaw Had? eigener Jlufnafynie non J.905.

ten 2TTotir>e (Tlbb. \9^)* 2lbb. J96. Hiebernftraße Hr. 8^ (3nfcfyrift).

Überblicft man bie an=

geführten Heifpiele, fo muß Fjamburg fehr ftattliche, reich ausgebilbete bjo^häufer

befeffen haben; jeßt finb hiervon nur noch fpärliche Hefte oorhanben, 31t biefen gehört

u. a. bas Ffaus (Broker Barfhof Hr. ^6/^7, <£cfe ber 3acobiFirchentmiete, bas

laut 3n(chrift über ben Cüren J(6i(3 erbaut ift. (Es seigt fräftig profilierte Konfolen

(21bb. j(9^) unb gefchnißte (Ecfftänber, ift im übrigen aber fd]ücht; bas Dachgefdjoß

ftammt offenbar aus neuerer <3eit, ebenfo bie auf Tlbb. f95 erfichtliche Fjaustür Hr. ^6,

bereu urfprünglich erhaltener 5tur3 bie mit Henaiffanceornamenten ge3ierte 3ufchrift:

AUF GODT VORTRWEN WERDT
NEMAN GERWEN. 1613
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Uad? 5Ü33C Don £TT. Klaucfe ^906.

21 bb. 197 . Hetmerstttnete Br. \ 2 .

trägt. Der an ber 3acobifird?entmiete

beftnblid?e L?auseingang 3eigt eine gan 3

ähnlich ornamentierte 3nfd?rift:

AN GOTTES SEGEN IST 16

ALLES GELEGEN ANNO 13

Kn bem 5ad?merFl?aus (5roßerBarf*
b? o f Br. 5f fißt über bem 5enfter neben

ber Fjaustür eine alteCafel, ANNO 1680

be3eid?net unb mit Bilbl?auerarbeit: 3™
einem Barocfral?men galten 3mei (Engel

einen offenen Bltarfd?rein, auf ben Cür*

flügeln finb Fjeilige bargeftellt, im Schrein

felbft ber <SeFreu3igte. Über bie Be*

beutung biefes Beliefs l?aben fid? <5eiftlid?e

unb 2Iltertumsforfd?er bislang uergeblid?

ben Kopf 3erbrod?en.

Diele alte 5ad?merfl?äufer roeift nod?

bie Biebern ft rage auf, befonbers inter*

effant ift bie aus bem XVI. 3<*fyr=

l?unbert ftammenbe <5ruppe Br. 8^, 85

unb 86, bie noch il?re, abgefel?en r>on ben

Cabenfenftern, unueränberten Buslud?ten

l?at. Br. 8^ 3eigt eine in ber Seemeile

bes r>org£fragten 0bergefd?offes ge*

ftod?ene 3nfd?nff (Kbb. f96), bie burd?

ein Begenrofyr teils uerbecFt unb aud?

ftellenmeife fd?on oermittert ift; fomeit

nod? leferlid?, lautet fie:

VELE • VOR • TRVWE . IS •

NICH GVD * DENN . NE ... AN •

WE . . . • ES ‘ ANDEREN . MOET .

HOL . BI * DI . WATDI . HEIM . . .

IS • DEN • DES • MENCHEN .

HERT ‘ IS . FOLLER . LEST .

HOLT . FERST • THO • GVDE .

DER . MAN . DEN . DV • W . . . (unleferlid?). Bad? Dr. F?. 5. <£. IDaitl?er

ftammt bie 3nfd?rift aus bem XVI. 3a fyrfyunbert unb ber erfte Ceil märe folgenber*

maßen 3U lefen: Dele uortruroe is nid? gub, benn neman tuet bes anberen moet,

f?ol bi bi, mat bi f?eim (lif) is, benn bes menfd?en b?ert is foller left. . . .

Bud? Br. fOO in ber Biebernftraße l?at nod? geftod?ene Balfenföpfe unb bie

<Stebelfd?melle ron Br. ift mit BenaiffanceranfenroerF ue^iert. (Eine oerftümmelte

3nfd?rift beftnbet fid? ferner auf bem fonft gän3Üd? fd?lid?ten 5ad?tuer!t?aus 5d?ul*

gang Br. Dafelbft ftel?t an ber 5d?melle bes 0bergefd?offes:

• . • H. SAMLEN • HAVSER . VND . WISSEN * NICHT . WER *

ES • KRIGEN . WIRD. psalm 39 .
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Staatsard?ü>. Hach Photographie oon ©. Koppmann & Co.

2Ibb. (98. (fletfeite bes Kaufes Catfyarinertbriicfe, (£<fe Stecfelbörn.
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3n ber Bibel lautet ber entfprechenbe Schrift

faß 7 bes 39 . pfalrns: „Sie famlert, unb

miffen nicht mer es friegen mirb." XDährenb

bie 3nfchrift aus ber Biebernftraße auf bas

XVI. 3ahrfyunbert beutet, ift bie letztere neuer,

etma aus ber BTitte bes XVII. 3ah£hunberts.

€in anberes ^achmerfhaus mit 3nfchrift fteht

Beimerstmiete Br. \2 ; über ber Barocf=

haustür lieft man im Stur 3 :

WER GOT VERTRAWED
ER HAT WOL GEBAVET

auch darunter finb noch H)orte eingeftochen,

aber burch ben oorgenagelten Türrahmen faft

ganj oerbecft.

Der Schreibart nach barf man bie 3nfchrift

ins XVII. 3ahrhunbert feßen; ba nun auch

bie erfte Beleihung bes (Srunbftücfes im

£}ypothefenbuche oorgenommen morben

Bbb. *99. €cfftänber Breitergang Br. \, ift — n>as in jener Seit faft nur 3U Bau=

<£cfe Babemacfyergang. 3toecfen gefchah — fo mirb bas £}aus um
biefe Seit gebaut fein, momit auch &te Bau=

meife übereinftimmt, ausgenommen bie fjausfür, beren (Entftehung in bie zweite

fjälfte bes XVIII. 3ahrfyunberts 3U n?äre.

Dies bemnach runb 250 3^hre ölte bjaus ift meniger ber 3nfchrift megen, als um
feiner eigentümlichen Diele mitten intereffant. XDie auf Bbb. \ty7 3U fehen, befinbet

fich über ber fjaustür, bie oertieft liegt, meil bie Buslucht in gan3er Breite bes

(ßrunbftücfs, bie nur ^.8 m beträgt, oorgefchoben ift, ein befonbers großes ^cnfter,

melches ber bis 3unt 3toeiten 0bergefchoß reichenben Diele in ber engen Straße

eine ausföntmliche Beleuchtung gibt; 3ugteich fann man bei biefer hohen Diele,

ähnlich mie es in ben alten Kaufmannshäufern ber 5all mar, oon ben (Salerten

ber anfchüeßenben Creppe nicht nur ben bjauseingang, fonbern bas gan3e bjaus

übermachen unb 3mar auch noch 00m 3meiten Stocfmerf h\ev. Bn bie Diele fchließt fich

im (Erbgefchoß eine fehr fleine Küche an, oon erfterer burch eine, oben in ein=

facher 0rnamentif burchbrochene £jol 3toanb getrennt. Das gan3e fjaus macht,

troß ber engen unb niebrigen Bäume, in feinem guten Unterhattungs3uftanb unb

feiner Sauberfeit einen höchft behaglichen, mohnlichen <Einbrucf; feiner altertümlichen

(Einrichtung megen oerbiente es, erhalten 3U bleiben.

3n bem £}aufe mirb feit oieten Sahnen ein Beepfchtägergefchäft betrieben, unb

ber fchon über 70 3ah ro alte (Eigentümer ift ber eingegangenen Beepfchläger3unft

leßter BTeifter. Über biefen, nicht minberals fein altes gemütliches bjaus intereffanten,

ja meit über bas St. Catharinenfirchfpiel hinaus in oerbientem Bnfeheit ftehenben

BTann berichtet fj. <S. IDallfee in ber Bbenbausgabe ber „Hamburger Bachrichten"

oont 2\. September J906 in bem Brtifel „Cütje Sachus".

(Ein fehr großes 5achmerfboppeIhaus mit gefchnißten Konfolen unb (Ecfftänbern

fomie befonbers reich geftochenen Sparren ftanb an ber Catharinenbrücfe, <Ecfe

Uad? 3^id?nung oon IH. Klaucfe Jl.906.
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Steck eihör n (Kbb. [98). Die Austragungen begannen fyer erft beim britten

®bergefd?og unb mieberholten fich bis sum oberften Spigboben ber (Siebei. Bach
Cömenbeis ^anbfcbriftlicben Botijen (Staatsarchiv) foll in biefem bjaufe früher

eine Kapelle fich befunben ho^rc* [876 mürbe bas groge Doppelbaus nieber*

geriffen unb bafür ein mobernes (Sefchäfts* unb XDobngebäube errichtet.

3 n ihren oberen Partien anmutig geftoebene unb gefchnigte €ctftänber finben fich

an altbamburgifcben 5achmerthäufern noch an manchen Stellen, fo noch fiebern*
(trage, <£cfe Dlolenhofftrage Br. [, breiter gang Br. [, €cte Babemacher*
gang (Abb.

[ 99)- bei
f
chr fielen Ausluchten, bie bekanntlich nur aus 5achmert

bergeftellt merben burften, finb bie Stäuber als pilafter ausgebilbet unb haben

fauber gefchnigte Kapitale, 3 . 53. BTegberg, Kajen, Kleine Bäcterftrage, pel3er*

[trage ufm. Der 5achmertbau mürbe in Hamburg aber nicht nur 3ixr J^erftellung

r>on Bürgerhäufern verrvenbet. Auch bie meiften öffentlichen (Sebäube bes XVI. unb

XVII. 3ahrhunberts mürben in fjol 3
=

bau aufgeführt, fo bie alte Börfe, bas

Kornhaus, bas Blockhaus, ber Bauhof
u. a. nt.

Der erfte Bau in Hamburg, bei bem

ber Benaiffanceftil uoll 3ur Anmenbung

fam unb bei bem bie bis bahin herr*

fchenbe Benugung bes (Siebeis fomie

bie bisherige ^orm bes einfachen Schräg*

baches mit geraben Dachflächen völlig

megfiel, mar bie alte Börfe.

Auf bem plag ber (päteren alten

Börfe fagen bis [537 bie Barbomieker

bem Batbaufe gegenüber unter freiem

bjimmel. Sie beklagten fich bitter, bag

fie biefen plag räumen mugten. Da-

mals mies man ihnen bie Stätte 3mifchen (Eatharinentirche unb Dovenflet auf

ber aus Barbomieker Quaberfteinen erbauten Dorfege an, mo fie bann ihr „<§ippel*

haus" erbauten unb es bis [885 innegehabt haben (f. S. 297).

[557 ober [558 fing man an, ben Börfenplag 3ur Derfammlung ber Kaufmann*

fchaft entrichten
;

[583 mürbe bas eigentliche Börfengebäube fertig (bas Ab*

rechnungsbuch über biefen Bau ift im Staatsarchiv erhalten) unb fpäter, [669/70,

nach bem EDaffer hiu ermeitert, ber Bcubau aber bem älteren Ceil gut angepagt.

<£s mar ein bebeutenber, aus X30 I3 im h°llänbifchen (Sefchntack ausgeführter Bau,

ben unteren Baum bilbete eine nach bem Börfenplag htu offene halle (Abb. 200),

ber obere, auf bieten mit Ornamenten verfehenen fjoljpfeilern ruhenbe Ceil enthielt

groge Säle; am oberen Banbe bes (ßebäubes lief ein breites überragenbes (Sefitnfe

hin mit kupfernen XDafferfpeiern, unb bas gefchmeifte Dach trug brei anmutige

Cürme.

„Bach h°üänbifcher Art sierlich bemalt, mit künftlichem Schnigmert, bunten

IDappen unb uergolbeten £ömen gefchmiickt, von fchöu belaubten Cinben umfehattet,

mag bie alte Börfe freunblich genug ben Dorfahren entgegengeminkt haben, bie

Staatsard?tD. Uad? Kupferfiid? Don ß. Cabomin um ,\690.

Abb. 20 \, Das Kornhaus um ^ 690 .
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Jttufeum für Kunft unt> ©enterbe. Und? ^eid?nung »cm
Cfyeob. HiefefeU *886.

2lbb. 203. Brauerftrafje Hr. 2 .

HTan bemerft ferner ben Börfenfnecht mit

feinem Stabe unb porn am (Eingang ben

Aufträge erwartenben Botenläufer. 3tn

Dorbergrunbe begrüben fich 3wei oornefyme

Herren befonbers ehrerbietig.

Hechts neben ber Croftbrüde junächft

ber Börfe fleht bie XDache, bann fommt

bas <5erichtshaus (Hiebergericht) unb an=

fchliegenb ber ältefte Ceil bes Hathoufes

(f. S. 5j), bas an biefer Stelle feit \2ty2

nachweisbar ift. b}ier war bie grofje

fjalle, in ber fich Hat unb Bürger per=

fammelten, unb bie im XIII. 3oh rhunbert

aufgeführt würbe 3um Zeichen, bafe bie

Zweiteilung Hamburgs in Kit* unb Heu*

ftabt aufhöre unb ffamburgs Bürger in

gemeinfamem Hate bie Stabt perwalten

ftreng unb ehrenfeft nach alter XDeife bie

Börfe mit einer gewiffen (Ehrfurcht be=

traten, fie ju entweihen für eine Schmach,

fie meiben 311 müffen für bie emp.finb*

lichfte Strafe hielten unb in ihr bie

XBiege unferes IDohlftanbes liebten."

(Kirchenpauer: Die alte Börfe.)

Der Börfenplafc mit feiner malerifchen

Umgebung mufj fürwahr ein höchft farbern

prächtiges Bilb bargeboten hoben, jumal

wenn man fich bie bunten (Semänber ber

bamals bort Derfehrenben hir^ubenft.

2tuf nuferem Bilbe beleben ben ein*

gefügten Börfenplafc piele Kaufleute,

u. a. fieht man rechts nahe ber Croft*

brüefe einen (Selbwechfler fi^en. Diefes

(Bewerbe hotte in jener (Begenb feit 3ohr=

hunberten feinen Stanb, wesholb bie

Croftbrüde auch XDechflerbrüde hieß.

Uad? eigener 2(ufnafyme oon *905.

Kbb. 20**. Steinftrafje Hr. 75/77.
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Had? getdjnung üon 2Tt. Klaucfe X.905.

2lbb. 205 . diirftii^e Steinftrafje Kr. 75 /77 .

unb Hecfyt fprecfyen icollten nad? eigenem

Becfyt auf (5runb ber Privilegien, melcfye

bie (5rafen 2lboIpfy, 3of?ann unb bjinrid?

am 20. ZHärj \2ty2 ber Stabt gemährt

Ratten.

Cinfs von ber 23örfe ftefyt ber 2llte

Kran, ber bereits \2ty\ ermähnt mirb;

fpäter erfyob fid? jmifcben 3örfe unb

Kran noch bie J669 erbaute IDage nebft

Kommerjium
;
alle biefe <5ebäube finb fantt

ber Börfe ][8^2 niebergebrannt. (5an3

linfs erblicfen mir auf 2tbb. 200 bas

Scfyauenburger Sollfyaus, bas j(806 ab=

gebrochen marb. Die Derfe unter beut

23ilbe ftammen von plato ZHatfyias

Sdiilfyerr, geboren J560.
Die IDappen ^altenben, vergolbeten

23ör[enlömen auf beu Einfriebigungs=

Pfeilern maren aus Sanbftein fyergeftetlt;

fte traben auf ber Kbbilbung ein frofd}=

äfynlicfyes 2tusfefyen, meil ifynen bie

Sd]tvän3e fehlen, bie bamals bereits ab=

gefcfylagen ober abgeftofjen gemefen finb.

23et ber Erbauung ber Börfe maren

3efyn XDappenlömen vorfyanben, je 3ivei

an ben brei Eingängen unb vier an

ben Eden; (pater mürben an ber

Dorberfeite 3mei (Eingänge gefcfyaffen

(mie ber Dirdfenfcfye Kupferftid? 3rigt)

unb bie IDappenlömen infolgebeffen

auf 3mölf vermehrt; von ber Ede
beim Klten Kran angefangen, maren

folgenbe IDappen an ber Einfriebi=

gung bes Börfenplafces vertreten (nad]

Komalemsfi)

:

rtad? eigener Uufnafyme oon X.906.

2tbb<, 206 . £?errIid?Peit Kr. 53 .



252 ^It-^amburgifdje Bauroetfe.

r

J
Seiteneingang,

( . Kmfterbamer XDappen,

2 . Kontor 31t Brügge

3. „ „ Conbon

ber Bergenfahrer Kontormappen, <£cfe,

5* Schiffermappen
\

6 . Wappen öer Sd;oneufabrcr f
Imfer »^bece.ngaug,

7. „ „ <£>ig[aubfabcec 1
, v

8 . „ „ 5Ianberfabrer /

redjtCl' »^^«tngang,

9- Börfenmappen oon j[558 (mit ber (Selbbörfe), €cFe,

(
0 . Beffelblattmappen ) _

U . Hamburger Wappen /
Dom 5enat 3e|,,ftet

'
Setteneingang beim Hatbaus,

(
2 . Brauermappen.

Die meiften btefer IDappen mit Cömen, einfchließlich ber beiben etwas größeren

Cömen mit ben (56( r>om Senat 3ur Uusfchtnüdung bes Börfenpiaßes geftifteten

Wappen (Kämmereirechnungen VI, S. 323), finb feilte noch oorhanben(f. Dr. fjerm.

Sieuefing, (Sefchichte bes ffammerhofes,
( 902 ,

Bb. II, Seite (23 u. f.), fie haben

auf bem bjammerhof ornamentale

Dermenbung gefunben.

Unter ber Börfe, bie, mie mir

auf bem Bilbe fehen, mit ber

BücFfeite teils über bas 5Iet hirtmeg

reichte unb h^r auf gemauerten

Pfeilern ruhte, mürbe auf ben

Schuten bie Kornbörfe abgehalten,

auch bann noch, als bie neue

Börfe am Ubolphspla^ bereitstem

ber übrigen Kaufmannfchaft be=

3ogen mar. KIs burch Abbruch

ber Buinen ber alten Börfe bie

Kornbörfe bloßgelegtmurbe, baute

man neben ber neuen Börfe an

Stelle ber Straße „Bei ber Börfe"

(Kbb. (55) unb ber fchmalen Drei=

pfennigstmiete bie jeßt noch

ftehenbe Kornbörfe, moburch in

ben fonft harmonifchen Börfenbau

Unfvinmetriehineingetragenmarb.

(£in anberes, etma (00 3ah^e

nach bet alten Börfe errichtetes

(Sebäube non heroorragenber Be=

beutung mar bas Kornhaus,
erbaut (660/6 ( t>on ffans fjamelau

(f. Seite 9 (); er fteüte feine <Se=

Had? eigener Uufnafyme non \905. bäube ungemein bauerhaft in

2tbb. 207. Bei ben Klüften Br. 83 unb ftarfem 5ad?merf mit fräftigen
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€ichenhol3balFen unb meit oorfpringenben höhnten Dachgefimfen fyer. Das
Kornhaus ftanb an allen Seiten frei auf einem Ceil bes [6)(6 nach ber

jegigen Dammtorftrage verlegten Kalfhofes an ber CcFe bes Eliten XDanbrahms

unb ber Strage „Kleiner Bauhof" (fpäter Bei St. Timten). Die Horbmeftecfe ftieg

an bie alte fyöljerne KornhausbrücFe unb bie breite Horbfeite bes (Sebäubes lag

am IDanbrafymsflet. Das (ßebäube ^atte ben ^mecF, als ftäbtifches Kornmaga3iu

bie Bürger oor ben traurigen folgen fchlechter Cruten ju fchügen fomie für ben

5aII einer Belagerung bie Stabt auf eine gemiffe <§eit t>erprot>iantiert 311 miffen.

Das Kornhaus bilbete ein nicht gan3 regelntägiges DierecF (Tlbb. 20 \) t>on

\39 5ug (39 m) Cänge unb j(08 5ug (3j m) Breite; es umfchlog einen geräumigen

£}of, in ben 3mei Coreingänge führten, unb brei 0bergefchoffe, bie mit

Cufen 3U DentiIations3u>ecFen reichlich uerfehen maren.

Die 5ran3ofen räumten bas Kornntaga3in unb benugten bas (Sebäube 3unächft

als Kaferne, bann J8[3 als Cajarett. Hach ber IDieberbefreiuug marb bas

Kornmaga3in nicht mieber I^cr^cftcUt, foubern man benugte bas (5ebäube prot>i=

forifch als 3nf<mterieFaferne für b<*5 h<*mburgifche Kontingent (Tlbb. 202). Dies

prouiforium 30g [ich, bei ber Tlbneiguttg ber Bürgerfchaft, eine neue Kaferne 3U

fchaffen, siele 3^h r3ehn^ h*n J

als [866 bas Ifantburgifdfe

Kontingent aufgelöft marb, mar

noch einige 3<*hre *>as 2. h<mfea=

tifche 3nfauierieregiment Hr. 76

barin untergebracht, bis biefes

ben [5. 3uli [87[ bie neue

Kaferne an ber Bunbesftrage

bestehen Fonnte. Balb barauf

mürbe bas feine urfprüngliche

Speicherbeftimmung ftarf ser=

ratenbe altertümliche BaumerF
abgebrochen.

Die meniger Fünftlerifche als

Fräftige Baumeife r>on bjans

X}amelau ift in ber 5olge bei uns

vielfach nachgeahmt morben. 2thn=

lichfeit mit bem CharaFter bes

Kornhaufes finbet man noch an

manchen alten 5ad}merFbauten,

fo bei ben bjäufern Brauer =

[trage Hr. 2 (Tlbb. 203) nebft

bem Hebenhaus Hr. ^ unb St e im
[trage Hr. 75/77 (2lbb. 20^);

ähnlich [inb auch bie 5achmerF=

häufer 3ocobiFirchh°f Hr. 7

bis [0 gebaut, son benen eine

€de auf Tlbb. [6 mit enthalten

iTTufeum für KunjJ unb ©etuerbc. Harf? geidjnung pon
?0)cob. Hiefefell ^88?.

2lbb. 208 . Bei ben Dlüfyren Hr. 62 /63 .
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ift; btcfc Käufer gehörten ehebent ber Kirche, fic bienten lange geit als paftoren*

mitmenmohnungen unb mürben in ben fed^iger 3<*fyren verkauft.

Das fjaus Steinftrage Hr. 75/77 ^at einen bie gait 3e (ßebäubebreite einnehntenben

Dorbau; bie Stürze über ben (Eingängen, bie noch ihre alte <5eftalt mit ben por=

fpringenben kreppen bemalten traben, mas bei Hrauerftrage Zlv. % nicht mehr
ber 5aII ift, finb mit fyübfdjen

Henaiffance^Schni^ereien pe^iert

(Kbb. 205), bie bie 3<*f?**53af}I

f68]( aufmeifen.

Kräftiges 5<*chmert 3eigen auch

bie Krameramtsmohnungen
auf bem Kraienfamp Hr. JO,

f670 aus ben 2T(itteln bes „ufyr*

alten löblichen, Krahmer=Kmts"

erbaut. ][866 bei beginn ber

(Semerbefreihett löfte fid] bas

Krameramt auf, bie IDitmenhäufer

aber mürben bem KrmenfoIIegium

3ur Dermaltung Übermiefen unb er=

hielten ben Hamen „Kramer=Kmts=

Stiftungen". Die^efyn XDitmen»

mobnungen brängen fid? hier auf

einem fcbmalen fjof 3ufammen, an

beffen (Enbe hinter einer hoben ftets

perfchloffetten «Eifengittertür fechs

5amiIienmohnungen mit einem

Kusgang nach bem Drupenhof

liegen, bie für verarmte Kmtsbrüber

beftimmt finb. Die Kramermitmen

erhielten früher alljährlich am
THichaelistag einenSadfjo^fohlen,

nach eigener iiufna^me oon \906 . um bamit im tDinter ihre 5euer?

fifen 3U hei 3en; letztere kamen aber

aus ber 2Tiobe, meil bie Sü^te bereu

(gebrauch als gefunbheitsfchäblich

erklärten; beshalb erhalten bie
Uad? Segnung non m.KIaucfeWG.

Kramem>itn*n bafür jc# am
Kbb. 209 . (Eingang Kattrepel Ztr. U mit Detail.

mid?aeIi5tage 3.60 THark Kohlen-

gelb (pergl. bie Krameramtsmohnungen im 3<*hrk)UCfy &er (Sefellfchaft fjamburgifcher

Kunftfreunbe non mit Kbbilbung non THarie «gocharias).

(Ein bemerfensmertes 5od?merkhaus aus bem Knfang bes XVII. 3oh^hun^erts

ift erhalten Herrlichkeit ZIr. 53 (Kbb. 206). Haltenköpfe unb Konfolen finb hier

kräftig profiliert, letjtere auch gefchnifct, bie einfache HarocFtür ift aufgetreppt, bie

5enfter finb breit unb h och nnb in ben XDanbfachen finben mir 3ierliche Hackftein»

mufterungen (f. S. 2\7 u. f.).
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ähnliche ausbrudsootle 2(uslabungen ber (Sefdjoffe unb Profilierungen ber

Balfenföpfe rote Konfolen ^at aud? bas ^aus Ceilfelb Br. 33, bas außerbem eine

oorgefcfyobene Haustreppe mit Beifcfylag befiel.

Btit bem 3 a^r frer Erbauung be3eid]nete Stänberroerffyäufer firtb nod? mehrere oor=

23aubeputation. Hach Photographie oon ©. Koppmartn & €o. J898.

2Jbb. 2 \\. (Salgenfpeidjcr am ZDanbbereiterbroof.

fyanben, fo Bet ben 2T(üfyren Br. 8^, roelc^es über bem Hauseingang bie <gablJ(668
trägt. Das €rbge(d]0§ ift burd} 2luffyöfyung ber Strafe

\
886/87 teils eingefcfyüttet

(2tbb.207). Bemerkenswert ift bie Ausfüllung ber5äd)cr 3 tt>ifd)en ben kräftig r>ortreten=

ben BalfenFöpfen burd? sabnfdpüttartig fpi^fantig übereinanber oorgeftredte <§iegel=

fteine. Das Bad]barf}aus Br. 83 bürfte berfelben <geit feine (Entftefyung oerbanfen.
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3n ber Bähe ift cm ber £cFe ber Beimerstwiete bas fjaus Bei ben 2Tiül?ren

Br. 62/63 beachtenswert wegen ber um etwa einen ha^n Bieter juriicfgefe^ten

fjauseingänge ( 2Jbb. 208) unb bes ba3wifchen ausluchtartig uorgefchobeneu £rb=

Staatsard?iD. Had? Photographie uon <£>. Koppmarm & Co. J883.

Tlbb. 2 \ 2 . portal poggenmüt?le Br. cEcfe dt?eert?of.

gefchoffes. Das b)aus hat Feine 3^hrC55ahl ift aber feiner Bauweife nach in ben

Anfang bes XVIII. 3ahrhunberts 311 fe^eu. Das alte (Sebäube, bas auch burch

feine h°i?e ;
ber Strafe 3ugefehrte ^iegelbachfläche auffällt, ift f887, ebenfo wie

melhop, Ult = ^amburgifche 23autr>eife. , \7
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Br. 83 unb 8^ burd? (Erhöhung ber Straße

feiner portretenben Creppen beraubt unb ber

Baum bapor perfchwunben.

Das auf Abb. \66 wiebergegebene Ejaus

KattrepelBr. { <£cFe ber (Eurienftraße hat,

ähnlich wie Steinftraße 75/77 ,
einen gefchnißten,

mit 3o^res3al?I perfehenen Cürftur3 (Abb. 209);

auf 3wei Scßilbern 3wifd]en Barocfornamenten

fteht: ANNO 1674
;
Ejaustür unb Ketler3ugang

fißert in ber eigentlichen Ejauswanb, por bie

bie Auslucht portritt; fo baß ber gefchnißte

Stur3 im Dunfel liegt.

21m häuftgften rnaren bie mehrgefchoffigen, in

^acßmerf ausgeführten Käufer in ber (üblichen

Altftabt Hamburgs, am Broof, Kehrwieber,

am fleinen 5Iet ufw. 3U finben, benn wegen

ber rafchen Zunahme ber Bepölferung unb

ber (Enge ber Altftabt waren fchon früh Ejäufer

mit pielen BTietswohnungen nachweisbar.

Die bortigen älteren Raufer hatten faft alle

etwas Übereinftimmenbes unb gaben ber(Segenb

ein befonberes, anberwärts nicht wieber er=

fcheinenbes Ausfehert. 3n frer Cat finb jene

Straßen benn auch gleich3eitig bebaut worben,
rtad? SH33C oort m. Kiaucfc ^906. eine große 5euersbrunft am ](3. 3uni (68^
m>b. 2^3. jenen Stabtteil in Afd?e gelegt hatte, worauf

Haustür Habemadjergiing Sr. ^ 2j,tcberaufbau bcr 3erftSrten (SeBäube in

fur3er Seit por fich ging. Abb. 2\0 3eigt biefe gleichartige Bautpeife am Kehr =

tpieber in augenfälliger EDeife; mit wenigen Ausnahmen 3iehen fich bafelbft

fchlid]te ^achwerfhäufer am Binnenhafen hin ,
frie wegen ber Durchfenfterung

ber gattsen XDänbe alle gleich ausfehen, mit Ausnahme ber Ejaus= unb Ejof=

Eingänge, bie perfchieben geftaltet unb manchmal mit Figuren unb (Ornamenten

gefchmücft waren; jo war an bent, auf ber Abb. 2\0 als 3weites (Sebäube

pon rechts erfichtlichen ^achwerfboppelhaus eine gefchnißte 5tgur, Karl XII.

barftellenb, über bent Ejofeingang angebracht, bie (ich jeßt im Biufeunt

Ejamburgifcßer Altertümer beftnbet. Bach einer B0H3 pon B. £ötrenbei

haben bie Ejofbewohner, folange bas Ejaus ftanb, bie Beparaturfoften unb

ben bunten 5arbenanftrich biefer pon ihnen hochgefchäßten 5igur ftets gemein=

fchaftlich be3ahlt.

Befonbers folibe würbe batnals nicht gebaut, benn beim Abbrechen biefer

alten ^achwerfbauten por etioa 20 3ahren 3eigte es fich, fraß piele nur eine

gemeinfchaftliche bünne Settempanb befaßen. Dennoch haben jene unb mit

ihnen piele anbere bortigen Ejäufer mehr ober weniger 200 3ahre überbauert

unb hätten, ba bas Baumaterial gut gewefen, noch längere Seit 311 EDohnungen

bienen formen.



VI. Der ^facfytrerFbau. 259

Kber gerade ber
\
68^ abgebrannte unb bann neu

aufgebaute Stabfteil mußte ben 5retfyafenaulageu unb

bem «golIFanal piaß machen. Den «gollanfchlußbauten

3unt ©pfer gefallen ift and] bas auf Kbb. \2 linFs

erfichtlid]e, aus bem Cot geratene StänbermerFßaus

EcFe XDinferbaum unb iDinferbrücFe. fjiuter

biefent f}aufe befanb fid? ein überbauter Durchgang

3U einem bort liegenben Kartoffelemer (Kbb.

biefer 5^tgang nebft bem I^aufe XDiitferbaum 23r. 2
,

mie auch frie gaii3e Straße, führten im Dolfsmunbe

ben Hamen „De gele fjeen"; fchon \7tyt\ mar

„Die gelbe I^enne" ein bekanntes XDirtshuus unb

bis 3unt ^ollanfchluß befanb fich tyex ber 2lnlege=

plaß ber Kartoffeb unb Kohlemer; mancher alte

Hamburger bürfte fich noch erinnern, baß in ben

Knpreifungen t>on (Srünmaren in jener (Segenb burd}

bie profeffionellen Ausrufer „De gele bjeen" als £iegc=

plaß bes (einen Kohl ufm. oerhöFernbeit Schiffers

angegeben marb.

cEin befonbers malerifcher 5<*chmerFbau mar ber

fogenannte (Salgenfpeicßer am K3aubbereiter =

brooF (Kbb. 2 f\), ber ber Ermeiterung ber 5rei=

hafenbauten ](898 3um ©pfer gefallen ift.

Baugefchid^lich intereffaut ift bas auf Kbb. 49
erfichtlid7e StänbermerFhaus poggenmühle Hr. f,

EcFe Chcerhof Hr. ^8 ,
meil mir in bem ber

poggeuntühle 3ugeFel]rten (Siebei ein 23eifpiel haben,

mie man beftrebt mar, bie gefchmeiften Konturen bes 23arocFs auf bie bjol5
=

FonftruFtion bes fchlichten 5ad}merFs 3U übertragen. Heachtensmert ift an biefem

fjaufe auch bas in Sanbftein ausgeführte, auf Kbb. 2\2 bargeftellte 23arocF=

portal, beffen Cür HoFoFofchnißerei 3eigt. Der gefatnte fjäuferblocF ift

f 906 niebergelegt morben, um für eine abermalige 5reihafenermeiterung plaß

3U (chaffen.

Cüren mit HoFoFofchnißereien finb in Hamburg nicht (eiten, felbft in ben (Sängen

ber Heuftabt Fommen fie t>or, mie Kbb. 2f3 3eigt, bie bie Cür Habemacher =

gang Hr. <\7 barftellt.

IDie bie anberen Stilarten, (0 ha* and? bas Empire im 5achmerFbau Eingang

gefunben, menrt auch meift nur am (Siebei unb au ben fjauseingänaen; 5ad]merF=

giebel im EmpiregefchmacF, mie folche auf 2lbb. \72, 230, 255 unb 263 3U

fehen, finb auch noch an anberen Stellen ber Stabt, 3 . 23. am Sd^meinemarFt,

erhalten; als 23eifpiele für bjauseingäuge feien angeführt (Sri mm XX r. \8 unb

ZTtarienftraß e XI r. 52 (Kbb. 2f^), mo bie breiten unb h°hen 5enfter mie

auch bie KusFragung ber (Sefchoffe auf bas XVII. 3abrhunbert beuten, bie

bjaustü^arge mit ihrer 3ierlid]en ©berlichtuerfproffung jeboch gan3 im Empire*

gefchmacf gehalten ift.
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ÜberblicFt man bie porftehenben Ausführungen, fo ergibt fich, ba§ auch in ben

hantburgifchen bjol 3bauten bie DenF* unb Anfchauungsroeife ihrer €ntftehungs=

epod]en, rpenn auch in befchränFterent UTaße als beim Ulaffipbau, 3um eigentüm*

liehen AusbrucF Fommt; auch biefe fchlichten Schöpfungen ber BauFunft finb

probuFte ihrer <§eit, von benen man lernen unb Anregung mancherlei Art

fchöpfen Fann.

Der ^reunb heimatlicher Kunft follte beshalb ben tpenigen noch porhanbenen,

meift jmar befcheibenen unb unanfehnlichen 23eifpielen biefer unpermeiblich bem

Untergange perfallenen althamburgifchen fjo^baumeife feine AufnterffamFeit eben*

falls tpibmen.



VII.

Das alte Hamburger Üaufmaimsfyctus.

")flte Kaufherrenbauten, barin fid? Iängft uerfchollene feiten gleichfam gefangen

fyaben, auf bereit Kjöfen unb in beren Räumen man traumverloren manbelt,

finb im modernen Hamburg fautn noch 3U ftnben. Die Siße bes alten ZDarenhanbels,

bie altehrmürbtgen Straßen, in benen feit 3afy*f?unberten bie Hamburger £janbels=

Herren gemirft hoben, finb faft gan 3 verfchmunbett ober im Kusfehen ftarf veränbert.

Die üornetjmften unb älteften biefer Kaufntannshäufer ftanben auf ber in ben

adliger 3of?ren 3mecfs Schaffung bes Freihafens niebergelegten XDanbra^msinfel,

an ber fjollänbifchett Heihe, bent bjollänbifchen Hroof, im Eliten unb Heuen XDanb--

rahm. 3n liefen Quartieren fyerrfcfyte, jurnal Sonntags, gemiffertnaßen aber auch

an XDerftagen, eine feierliche Stille, ba ber IDarenbetrieb vormiegenb ju XDaffer in

Schuten r>or [ich ging; man verfpitrte bort ftets einen eigentümlichen (Seruch

r>on Drogen unb Kolonialmaren, mie man ihn fyeute noch im dremon, in ber

datharinenftraße, ber Deichftraße fomie im <5rimm unb in ber (5röningerftraße,

menn auch in verringertem (ßrabe, mahrnehmen fanu, ba bie fjauptlageruug unb

ber größte IDarenverfehr auf bie Speicher im Freihafengebiet übergegangen ift.

3n allen biefen Straßen ha * ^ie Het^eif mit ihrem Drange nach Hautn für

ben
3unehmenben Derfehr aber auch fchon mehr ober minber Hrefche gelegt; bas

dnge unb 21lte muß 3unt Schaben ber malerifchen ZDirfuttg bent Heuen unb

Hreiten in ber Straßenführung überall meiden.

Himmt man h^u ben großen Hrattb non ][8^2, ben ^ollanfchluß unb neuerlich

bie Sanierungsbauten, burd} bie gan 3e Stabfviertel fchonungslos niebergelegt mürben

unb merben, fo ha* man bie bjauptfafforen, benen es 3U 3ufchreibeit ift, baß fjantburg

gan 3 mobern erfcheint unb vorn KIten überhaupt nicht mehr r>iel übrig blieb.

So h^ben benn auch bie alten Kaufntannshäufer mit ihrer eigenartigen Diele,

ihrem Steinhof unb bent am IDaffer belegenen Speicher bis auf menige ber Heu=

3 eit meichett müffen.

Die noch in ber Stabt vorhanbetien alten Kaufntannshäufer batieren aus betn

XVII. unb XVIII. 3ofyrhunbert. Die <geit ber drbauung biefer ernften, vornehmen

unb fchmalfrontigen (Sebäube ift nicht genau 3U ermitteln; 3a fyres 3ahlen finb feiten

angebracht; feft fleht nur, baß bie Kaufntannshäufer im (üblichen drenton halb

nach &er Feuersbrunft non \67

6

mieber aufgebaut morbett finb.

IDeil ber Hautn innerhalb ber Feftungsmauern befchränft mar, brängte alles

auf bie möglichfte ^lusnußung bes Hobeus; bal)er finb bie (5runbftücfe fchntal unb

tief. Das Dreifetifterhaus bilbete bie Hegel, ja, es fontmen auch ntand^e bjäufer

mit nur 3mei, bann aber etmas breiter angelegten Fenftern vor.

Die äberfcbmentmungen, benen bas tiefliegenbe (5ebiet um bie Flete ausgefeßt

mar, nötigte 3ur 2luftreppung bes drbgefchoffes.
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Wegen ber geringen Brette ber 5affaben unb ber fdjmalen Straßen befchränfte

man fich in ber Kegel bei bett brei», feltener oiergefchoffigen Käufern mit einer

ruhigen IDanbfläche aus <§iegelfteinen, in bereu roter Blaffe bie nach hoüänbifchem

Dorbilb meiß geftrichenen ienfterrahmen mit fräftigem Uf3ent mirften. 3m übrigen

mürbe bie rote Badfteinfläche unb ber (Siebei nur bureb gan 3 fparfant angebrachte

Sanbfteinornamente belebt, bie mit ihrem feinen (Selb bas Bot ber Blauer hoben;

alles blieb fchlicht, nur bas portal nebft bem barüber liegenben 5enfter erhielt

reichere Uusftatfung (Ubb. 2(5). Den Bogen über ben Haustüren füllte ein ©ber=

licht mit 3terlicher Derfproffung aus, bie oft eine große Caterne umfehloß. 3n
bem 5ries über biefent ©berlicht mar manchmal, bie 3afyres 3ahl ber €rbauung
bes Fjaufes, öfter ein Bibelfprud? in (Solbfchrift 3U lefen, eingerahmt r>on

©rnamenten.

3u ben bereits im Kap. IV ermähnten portalinfchriften feien noch folgenbe,

fpe3 iell an alten ehemaligen Kaufmannshäufern gefunbene 3nfchriften genannt,

(Sritnm Br.
(
0 :

DURCH GOTTES SEGEN UND FLEIS
STEHET DIESES ZUM BEWEIS.

Bei ben BTühren Br. 76:

ORA ET LABORA ET HABE BONA CONSCIENTIAM.
Dies F}aus ift t>or einigen 3(*hren burd] einen Beubau erfeßt morben.

Cremoit Br. fO:

YN DIESEM HAUS SEY GOTT ALZEIT
MIT SEINER GNADE UND GÜTIGKEIT.

Deichftraße Br. ^6 : DAS GUTE WÄHRET EWIG.

Deichftraße Br. 48 : GOTT IST ALLEIN
DER HELFER MEIN.

Deichftraße Br. 50: DOMINUS PROVIDEBIT. ((Sott mirb forgen.)

Die brei Säufer meifen außerbem neben bem Spruch bie 3ohres3ahl {6ty7 auf.

5ür bie innere Uusbilbung bes homburgifchen Kaufmannshaufes hotte fid? ein

beftimmter eigenartiger (Typus herousgebilbet, ber bis Bnfang bes XIX. 3<*hr s

hunberts siemlich uimeränbert feftgehalten mürbe, bann aber nach unb nach r>er=

fchmunbeu ift.

Die allmähliche <£ntftehung biefes (Typus hot man fich folgeubermaßen 3U benfen:

Wie bereits in Kap. I ermähnt, finb bie norbbeutfehen Stäbte aus Dörfern

entftanben, bereu FDohn» unb FOirtfchoftsgebäube man 3ufammenrücfte, um fie mit

einer gemeinfanten Blauer umfchließen 3U fönnen. Die FDohnungen mareu Bauern»

häufer mit einer großen Diele als Fjauptraum unb barüber einem geräumigen

Boben 3ur Unterbringung ber <£rnteerträguiffe. Bis bie Bierbrauerei, melche

3ahrhunberte hinburd) bas r»or3Üglid]fte (Bewerbe ber alten beutfd]en Stäbte gemefen

ift, in Fjamburg auffam, fanb man bie Bauernhäufer mit ihren großen Dielen unb

bem Bobenraum barüber hierzu geeignet; außerbem brauchte bas (Bewerbe aber

FDaffer, meines in ber Blfter unb ben €Ibarmen genug oorhonben mar. Die

Brauereien etablierten fich öaher auf (Srunbftücfen mit FDafferfront. Die Dielen



VII. Das alte Hamburger Kaufmattnsfyaus. 263

ber Brauhäufer maren gro§ unb hoch, um Braupfannen unb Bottiche t>on erheblichem

Umfange 3mecfmä§ig übereinanber anorbiten 3U föimen. 0berhalb biefer Dielen

befanben fict? bann noch im Dad]boben mehrere niebrige Stocfmerfe, bie £ager=

räume für Korn unb

U1al 3 abgaben. Bis

ins XVI. 3ah rfyun=

bert hotte faft jebes

£}aus in Hamburg
bieBraugerechtigfeit,

unb es mar bei ben

Jqausplä^en bie BücF=

fichtnabme aufBram

3mecfe 3unächft be=

ftimmenb; es mürbe

ba^er ftets auch für

Xüafferfront Sorge

getragen, moburd]

bie (5runbftücfe, ba

ber Kaum in ber

5cftungsftabt fnapp

mar, meift eine ge=

ringe Breite bei fef?r

IanggeftrecFter (Se=

ftalt erhielten, bie ber

Stabt eigentümlich

geblieben ift unb

noch jefct, befonbers

auf ber Cremoninfel

(Ubb. 2\6), beutlich

3utage tritt.

Uus bem nach

unb nad} uerfallem

ben Braugemerbe,

aber auch neben ihm,

entmicfelte fid) all=

mählid^ bas£janbels=

gemerbe 3U hoher

Blüte. Da ber Kauf=

mann, ebenfo mie

ber Brauer, ben alles

belebenben 5lu§, bie

(£Ibe unb ihre Urme,

in feiner Bähe hoben mollte, fo marb es ihm nicht fd]mer, fich in ben für ben

ffanbel burchaus bequem 3mifchen Strafe unb 5let Iiegenbeu Brauhäufern ein =

3uricbten, in benen er mit feinen (Sütern unter einem Dache mohnte. XDir ftnben

rtadj eigener Hufnabnte pon 190^-

2lbb. 2\5. Deidjftrajje Hr. 46 unb $8.
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baher in ben noch erhaltenen Kaufmannshäufern bes alten {Typus tu ber großen

von t>orn nach hinten burchgehenben, in ber fjöhe teilroeife burd} 5U)ei (Sefchoffe

reichenben Diele ein Überbleibfel bes alten, ehemaligen Krauhaufes. 2Us bie hohe
Diele unb bie niebrigen Koben barüber für bas IDarenlager nicht mehr ausreichten,

baute man an ber XDafferfeite bes (ßrunbftücfes ben Speicher, meiner mit bem
fjauptgebäube an ber Straße bann noch burch ein fchmäleres ZHittelhaus uerbunben

mürbe. Diefes KTittelhaus mar nid]t freunblich; aber ber Kaufmann legte großen

XDert barauf, feine JDaren, bie er nicht, mie es jet$t meift gefehlt, als Spebiteur t>er=

trieb, fonbern mirflich befaß, unter eigenem Dache unb unter eigenen Kugen 3U haben.

Somohl bas Kraugemerbe, als audi ber bjanbel brauchte t>tel Kaum; für bequemes

2ibb. 2*6. (Srunbriß ber Cremoninfel um *880. Hamburg unb feine Sauten.

IDohuen unb prunFjimmer blieb menig übrig, benn ber Faufmännifche Dorteil mar

ftets bas bfauptaugenmerF. Die fjausflure blieben baher meitläufig unb bie Koben

geräumig 3um Kieberlegen t>on IDaren. Das €rbgefchoß burfte bei ben alten

Kaufmannshäufern nur menig über ber Straßenfläche fich erheben, um bie 3ur

Cagerung im bfaufe ober in ben bjintergebäuben beftimmten ZDaren bequem auf

bie Iqausbiele beförbern 3U Fönnen. Die große Diele mar ber ffauptraum unb

ber DerFehrsmittelpunFt bes Kaufes; r>on ber Straße burch eine fchmere, eichene

Flügeltür unmittelbar 3ugänglich, burchquerte biefer eigenartige Kaum bas gan 3e

(Srbgefchoß unb ftanb mit bem fich bis an ben Speicher erftrecFenben fjofplaß

burch eine 3meite Ciir in Derbinbung. Die auf 2lbb. 2\7 bargefteüten (Srunbriffe,

bie bie (Einteilung eines alten Kaufntannshaufes erläutern helfen, finb bem bjaufe

Catharinenftraße Kr. fO, mie es bis f890 erhalten mar unb in ber Kbb. 8^
erfichtlich ift, nachgebilbet.
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Diefe große Viele, beren Anlage aus bem praftifchen 23ebürfnis h^rnorging,

mar ber malerifchfte Haum bes gatten Kaufes, freute mürbe man taofyl Faum

magen, etmas fo in fich Unregelmäßiges anjulegen; ber &aunt ha * nicht überall

biefelbe fjö^e, er ift nicht überall gleich breit, ^at an ber fjoffeite eine riefenhohe

5enftermanb, nach ber Straßenfeite bie fjaustür mit niebrigem (Dbedid\t Unb

hoch, wie einheitlich uub behaglich mirfte biefer Haum, wie reich unb aornehm!

Erdgeschoss. X. Stock. 31.Stack.

Hamburg unb feine Bauten.

Kbb. 2\i. Das alte Hamburger Kaufmannshaus.
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Oie in Öen 2Ibb. 2^8-—22^ roiebergegebenen getcbnungen alter Kanfmannsbielen,

von 2T(arie gacfyarias (f), Cbba Cesborpf nnb Cb. Hiefefell (f), geben nicfyt nur

ITTufeum für Kunft unb ©eroerbe. Uad? geicfyrtung pon <£bba ^esborpf \89<k.

2Ibb. 2^8. Kaufmaunsbiele £atbarinenftra§e Hr. jo.



VII. Das alte Hamburger Kaufmanusfyaiis. 267

bas BTaterielle, fonbern and] bie Stimmung btcfcr herrlichen, je£t faft alle per=

fchmunbenett Bäume mieber.

H)as bie Diele fo lebenbig macht, lebenbiger als bie ftol3en Creppenhäufer ber

BarocFpaläfte, bas ift ihre £aufd)igFeit, bie bas tägliche Ceben ahnen lägt, bas

<5epräge eines Fontpli 3 iertett, aber in fich gefefteten ®rganistuus.

Die pon ber Strafe 3ur Diele führenbe fjaustür lag nicht immer, mie auf bem

Crbgefchoßgruitbriß ber 2lbb. 2\7 bargeftellt, in ber 2TÜitte ber ^affabe, fonbern

aus Baunterfparnis auch häufig an ber Seite, sieben ber bjaustür lag bas Kontor,

pon melchcm aus ber bjanbelsfyerr ben €in= unb Kusgang bef?errfd]te ; manchmal

befanb fich bas Kontor aber auch im IHittel^aus mit Kusblicf auf bie Diele. Der

erfte Ceil ber Diele, 3uuächft ber Haustür, hatte nur bie bjöfye bes Crbgefchoffes,

beim I}ier an ber Straße rparen übereinanber Iiegenbe «gitumer abgeteilt, bie 3m
famnten bie £joh e ber großen Diele ausmad]ten. Dem Kontor gegenüber an ber

anbern Seite ber fjaustür lag, mentt bas b}aus breit genug mar, bas „^ibürfen",

oft nur ein (SlasFaften, ben man als Portierloge be3eid)nen fann, meil bort außer

ber <Sefd?äfts 3eit ber „(Einhüter'' — öfter auch bie Cinhüterin ober bas Dienft=

ntäbchen, meiftens bie Bähiuttgfer — gegen <gug gefchüßt bei einer X}anbarbeit

faß, um auf bie bjaustür 311 achten.

Das ^ibürfen mar auch mohl bemeglich, ber 3U lagernben IDareit megen, es lag

aud] nicht immer am Straßeneingang 3ur großen Diele, fonbern befanb fich, mie

im b}aufe Crenton Br. 2<\ (Kbb. 225), iit einer CcFe neben ber bjoftür, ober es

mar mitten auf ber Diele angebracht mie BöbingsntarFt Br. 8
f

(Kbb. 226) ber

5atl, mo bas
<5ibürFen manbfchranFartig auf bem erften Creppenpobeft feinen pla£

gefunben hat; leßtetaes befi^t nicht nur (Slasfenfter nach oorn, fonbern auch nach

ber IinFen Seite, batnit bie Cürhüterin aud? ben fjofeingang unb bie nach bem

Blittelhaus führenbe Cür überfehen Fonnte. Beibe bargeftellten, oben offenen

<§ibürFeit maren \ty07 noch ^halten; basjenigc am Cremon mar im 3nnern

ca. \.20m breit unb f.60 m lang, bas am BöbingsntarFt mar etmas fchmäler

(f .](0 m), aber ebenfo lang.

Der bjauptteil ber Diele, bereu 5nßboben häufig gan3 mit einem fchachbrettartigen

Belag pou fchmar3en unb meißen BTarntorfliefen perfehen mar, lag nach bem bjofe 311 ;

er nahm bie gan 3e Breite bes bjaufes ein unb ging burch 3mei (Sefd^offe. Da er auch

bie hoppelte bis pierfache Ciefe bes erften Ceils hatte, fo entftanben redit refpeFtable

Dimenfionen; es mar eine rid]tige brätle, ber BTittelpunFt bes häuslichen Cebens.

5aft alle pornehnten alten bjäufer in bfantburg hatten große freie parterreräume,

fog. Dielen. Bid]t nur ber «gmecFntäßigFeit halber, um als Cagerräume für

IDaren 3U bienen, fonbern auch aus 5reube bes Crbauers an ber ZDeiträumigFeit

mürben biefe großen Dielen angelegt. Blau gei 3 te in jener
<3 eit noch nicht mit

bem piat$, meshalb auch bie bjäufer meitläufiger gebaut maren als jeßt; babei

hatten bie Bäume allerbings pielfad] Feine Derbinbuitg untereinanber, beim nur

menige ^immer maren im täglichen (gebrauch; aber mie ber Cttglänber fich gern

eine große „hall“ baut, unb ber 3taliener befonberen XDert auf ein ftattliches

Creppenhaus legt, fo freute fich bet Hamburger Patr^ier beim Cintritt in fein

fjaus über bie meite, lichte Diele. 3U Catharinenftraße gab es bereit, auf betten

matt mit pferb unb XDagen hätte unterfahren Fönueit.
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Um ber Viele möglicfyft r>iel Cageslicfyt 3U fpenben, beftanb nicfyt mir ber obere

Ceil ber fjofmanb aus einer ganzen Un3afyl 5enfterfd?eiben, fonbern and? bie Cür

tTlufeum für Kunft unb ©erwerbe. Had? geid?nung won ©bba Cesborpf.

Kbb. 219. Kaufmannsbiele dremou Ur. \o, Blicf uad? ber Strafte.
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nacfy bem I^ofe mar mit (Slasfcfyeiben nerfefyen. 3m fyofyen Heil ber Diele trugen

ftarfe Hicfyenpfoften, beren reicbgefd)nit$te Kapitale manchmal mit pfyantaftifcfyen

ober fomifcben ^i^uren oerjiert mären, bie DecFe unb bie ftd} längs ber Seitenmanb

Staatsarcf?io. Uaci? Citijograpfyie Port UTarte ^atijarias.

2lbb. 220 . Kaufmarmsbiele Cremoit Kr. to, Blief nad? bem £?of.
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bes Kaufes fyin3ief?enbe <5alerie, wenn leitete nicfyt, wie auf 2Ibb. 222 unb 22\

^argeftellt, freitragenb fonftruiert uxtr.

Don bem J873 abgebrochenen alten Kaufmannshaufe €<fe (Eremon urtb TTTattem

twiete ift im THufeunt für Kunft unb (Sewevbe ein fold]er freiftefyenber eichener

Staatsarcfyiu. Had? Citbograpfyie t>on ITlarte gad?arias.

2lbb. 22 \. Kaufmannsbiele dremon Kr. \\l\2 .

Pfeiler nebft Konfolen, mit reichem Schni^roerf oe^iert, forme ein oon unten bis

oben mit 0rnamenten unb Sprüchen bebeefter unb ber 3<*fyres3afyl \536 uerfe^ener

IPanbpilafter erhalten, ba 3u bie Xüenbeltreppe mit fd)ön gefchnifctem (5eläuber,

bie in einer €cfe ber Diele nach oben führte, alles im Henaiffancegefchmacf

fünftlerifd} fcfyön gearbeitet.
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Um bie ZDarenballen r>on ber großen Diele nad? oben 3U fd^affen, fying nafye

einem biefer fäulenförmigen Stänber ein mächtiger €ifenl]afen an einem bicfen

Cau fyerab. ZHit fjilfe einer unter bem Dad? angebrachten großen fjafpelroinbe

fonnten bie an bas bicfe Cau gehängten IDaren burd? eine aufflappbare, mit

mufeum für Kunfi unb ©eroerbe. rtad? Citfyograpfyie t>on HTarte ^acfyartas.

Kbb. 222. Kaufmannsbtelc (Stimm ZTr.
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(5elänber umgebene CuFe in ber DecFe ber Diele nach ben oberen (Sefchoffen

gehoben roerben, in beren Böben, fenFrecht über ber erften, ebenfolche (Öffnungen

angebracht mären. Die ftarfe XDinbe oben im fjaufe ftanb mit ihrer CeitroIIe

ITiufeum für Kunft unt> ©etnerbe. Uad? ^eicfynung Dort Cfyeob. Hiefefeü J885.

Kbb. 223. Kaufmannsbiele (Srimm Hr. 3j.

gerabe über ber 2Tcitte aller biefer CuFen unb beförberte Ballen unb Raffer bequem

burch bas ganje fjaus auf unb ab. XDeiter nach hinten, in einem anberen

abgetrennten Baum ober auch in einem r>on allen Seiten jugänglichen Ceil ber

Diele, lag bas KUerheiligfte ber bjausfrau: bie Küche.



IHufeum für Kunft urtb ©eroerbc. Harf? getcfynung oon <£bba ©esborpf.

2lbb. 22\. Kaufmannsbiele £}opfenfa<f Hr. 7.

Straße aus fe^en fonnte, 3m* Scfyau geftellt. „3e älter bie 2TTobe, " beißt es in

einer Befcfyreibung bes XVIII. 3abrbunberts, „tnenn es nur blanf unb r>iel ift,

befto gemiffer ift ber immer lang gebauerte glücflid]e ^uftaub bes fjaufes. Bei

ITlelfyop', 2llt = Ejamburgtfcfye Bautocife.
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bjier ruarb ber ganje Beic^tum bes bjausfyalis an blanfgefd|euertem Kupfer*

unb «ginngefcbirr, möglicbft in bie Kugen fallenb, fo baß man es fcfyon non ber
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je&er Kusfteuer mirb noch an bereu Vermehrung gebadet. Sie ftubieren recht

barauf, wie fie biefen prunf in ber Küche unb auf ber Diele funftmäßig auffteüen

taollen. 3 <*/ es pnb rnohl 3tr>ei Küchen, bie eine 3um prunf, bie anbere 3um Kodden/'

Die fyier ermähnte Sitte ber prunffüchen mar übrigens nicht auf Hamburg
befchränft, unb es mirb anbermeitig oon Küd?en berichtet, in benen fogar mit

Silber befchlagenes Brennhols lag. Daß bie 5rau bes fjaufes, auch in Hamburg,
wie berichtet mirb, vornehmen Befud) in bie Küche führte, bie gleidrfam bie

„befte" Stube bar*

(teilte, famt hiernach

nicht auffällig er*

fcheinen.

2Iuch (Bualbo pri*

orato, ein (Braf, ber

(663 in fjamburg

fich aufhielt, fagfe

u. a.: „Die ineiften

Bürger pflegen fich

baran 3U ergäben,

it^re Käufer gut 3U

möblieren unb mit

allen nötigen unb in

bie klugen fallenben

Sachen 3U uerfefyen.

Die Küd]en üor3Üg=

Iid> finb fauber unb

glänsen uon nieten

(Befaßen, Schüffeln,

Becfen unb anberem

gierat."

(Sin fpäterer Schrift*

fteüer, £. r>. (ßries*

heim, ber um (760

Hamburg bereifte,

fagte: „Die Dielen

in ben großen Kauf*

mannsfyäufern nehmen bie ganje untere (Stage ein; fyöchftens finbet man einen

plaß für einen Diener abgeteilt unb ein fleines (Srpebitions3immer nach norn

heraus referoiert. IVer fich auf 2Ttenfd?entemperameute nerfteht, ber fann fich

fchon beim erften Eintritt in bie Biirgerhäufer 3U Hamburg einen generellen

begriff machen aus ber ZTtenge, Tlnorbnung unb (Befchmacf ber ZTtobilien, fo

auf ben Dielen ftehen. Die meiften ber großen Familien [teilen ben Heichtum

an Kupfer*, Ziteffing*, unb ^ungeraten, ber fich (ßenerationen angefatnmelt

hat, auf ihren Dielen 31m Schau. Bei jeber Verheiratung rnerben ben ererbten

(Beraten neue hin3u9efügt, unb fo mirb bie 2In 3ahl unb Schönheit ber (Berate

fo recht eigentlich als ein Bemeis bes Zllters unb bes fteten ZVohlergetjens

Uacf? getcfynuttg pon Klaucfe ^906.

Zlbb. 225. gtbiirfen dremott Hr. 2 %.
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ber Familie angefehen. — Der (Selige bagegen roirb auf feiner Diele nichts als

fernere Kaufmannsgüter ohne einige 0rbnung fyaben. Der (Sang ba 3mifchen

mirb fo fchmal fein, baß and? eine TTlannsperfon feinen Hegenrocf bort fdimutgg

macht. Der ^ußboben ift in faft allen Dielen jicrlid? gepflaftert mit bunten

fd]inebifd)en ^liefen, bie burch tägliches Scheuern fpiegelblanf erhalten merben.

3n nielen Raufern bebecft man biefe ^liefen mit Strohmatten von ber Breite ber

Dielen, ober mit mollerten Ceppichen, beibes in Hamburgs TDerfftätten angefertigt."

0ft mar aber auch bie Küche mit bem galten Heid]tum bes Kaufes an blanfem

Kupfer= unb <§inngefchirr im Keller bes KTittelhaufes untergebracht uub mit ber

Diele burch eine (Treppe in ber €cfe perbunben.

Der Creppenmanb gegenüber, in ber Zcähe ber Küche, befanben fich in pielen

Tfäufern auf ben Dielen XDafchoorrichtungeu (Tfanbfteine), bie mit bunten Kacheln

belegt, auch funftpoll in ZTiarmor ober Sanbftein gefaßt unb vielfach mit 3nfd?riften

perfehen mären.

Sie bienten, mie bie heutigen fjaubfteine, 311m Ausguß für fchmußiges IDaffer,

mohl auch 311m iDafchen unb Spülen unb führten burch ein eingehaueues Coch unb

eine unter bem Cftrich liegenbe Ceitung bas Spülmaffer bem Hinnfteiu ober bem

Siet 31t.

Cin folcher ^anbftein mit einer h°hen monumentalen Cinfaffurtg in ITiarmor

unb ber 3nfdirift: X>u, ber Du Didj hier mäfcbft,

JDafche nicht mir Deine £?änbe,

Soi^ern aud? Dein

befanb fich in einem fjaufe im (Trenton.

Das Tfaus Stecfelhörn Hr.
jf
7 befifct auf feiner Diele, gleich neben ber 3Utn T}of

führenben (Tür, noch jefct einen folchen Tfanbftein (Abb. 227) mit ber 3ahr^-3ahl \6^7,

Diefer Tjanbfteiu ift in ber Umrahmung gemeffeu |.5m hod) uub j[.^ m breit,

bie 0.2 m tiefe Hifche ift
\
m brett uub faft

j(
m hoch, öie Schmelle bes Tjanbfteins

liegt 0.75 m über bem Dielenfußboben. Anbere Tfanbfteine, pou Kaufmartnshctus=

Dielen ftammeub, merben in ber Sammlung ^amburgifcher Altertümer permahrt;

fie 3eigen alle an ben fteinernen Citifaffungen teils fehr hübfche Hilbhauerarbeit;

bie Hefleibung ber fjintermanb befteht immer aus bollänbifchen Kacheln.

Auf ben Dielen fanben fich in ein3elnen Tjäuferu aud} prächtige Kamine (Abb. 22 f),

beren Stur3e fchöne Hilbhauereiett 3ierten. Solche, pou Kaufntannshäufern her *

riihrenbe, fehensmerte Kaminftür3e aus bem Anfang bes XVII. 3ährhun^rls, mit

biblifchen unb allegorifchen Darftellungeit gefchmücft unb Spuren pou eiuftiger

Dergolbung unb Bemalung trageub, befifct ebenfalls bie Sammlung Qamburgifcher

Altertümer.

Kehren mir nun 3ur Betrachtung ber alten Dielen felbft 3urücf, fo führte in beren

hinterem meiträumigen Ceti eine bequeme breite Creppe, melche nicht nur poru,

fonbern and] an ber U)anb ein fräftiges, teils gefd]ni^tcs ^o( 3gelänber aufmies, ent=

meber neben ber Seitenmanb in bie T)öhe, ober fie flieg an ber Tjintermanb auf. 3n

biefem letzteren ^aüe bilbeten bie 311 ben Parterreräumen bes Uuttelhaufes führenben

Stufen meift ben Anfang, bie erfte Haft ber Haupttreppe, bereit TDange ebenfalls

mit Schnitzereien gefchmücft mar unb pou melcher man 311 einer fich auf ber erfteu

Balfenlage längs ber großen Diele hm 3^^n^en (ßalerie mit reichgefchui^ter
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Baluftrabe gelangte, an ber bie gimmer bes erften Stocfes lagen. Diefes unb

bas barüber beftnbliche (Sefchoß bes Dorberhaufes an ber Strafe mar meiftens

für bie täglich benagten IDohn* unb Schlafräume ber 5amilie bes Kaufherrn

eingerichtet. Über biefen Bäumen lagen noch Speicherböbcn, oft brei ober r>ier

für leichtere Klaren.

Das Dorberhaus unb ber Speicher nahmen bie oolle Breite bes (Srunbftücfes

ein; bas fchmälere

gmifchenhaus mar

in berBegel mit bem

Dorberhaus, (eltener

mit bem Speicher

burch eine 3meiflüge=

lige Cür, 3U ber eine

furse breb bis r>ier-

ftufige Freitreppe mit

fchön gefchmungener

Bampe emporführte,

oerbunben.

3m <£rbgefchoß

bes gmifchem ober

BTittelhaufes, beffen

Fenfter fich nach bem

fchmalen gep flafterten

fjof fehrten, maren

bie prnnfsimmer,

melche, reich aus»

geftattet, nur bei feft=

liehen (Selegenheiten

geöffnet mürben,

untergebracht unb

3mar in einer Flucht

uon 3mei bis oier

Bäumen, mitunter

aber auch neben ben

gemöhnlichen XDohn=

räumen im erften unb

3meiten (Dbergefchoß

bes Dorberhaufes. 3n ^en prunf3immern offenbarte fich öer Beichtum unb bie

Kunftliebe ber Hamburger Kaufherren, bie burch weiten Derfehr 3ur See aus ber

fleinbürgerlichen Befchränftheit h^rausgeriffen, einem glän3enberen Auftreten unb

prunfoollerem leben 3ugänglich gemorben maren unb beshnlb auf ihr £}aus,

fomohl im gnnern mie im äußern, befonbere Sorgfalt oermenbeten.

XDie es bamats für fein galt, als Kaufmann feine <5 efchäftsbücher in h°ßänbifcher

Sprache 3U führen, fo ha^e fich auch in ber Kleibung unb bem Bauftil ber

Einfluß fjollanbs überall Bahn gebrochen.

Uactj £jeid?nung pon OT. ülaucfe \906.

Bbb. 226. gibürfen Böbingsmarft Br. 8 t.
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Die £}auftein=BacFfteinbaumeife ber Bieberlanbe fanb bei ben Kaufmannshäufern

in Hamburg 3uerft (Eingang; ber reiche Kaufherr mar es, ber bie Foftbaren

bjaufteine, bie ehemals in Hamburg Faum an Firchlichen Anlagen 3U finben maren,

3um äußeren SchmucF bes Bürgerhaufes oermenbete, mie nachher auch in ben

fjäufern ber Kaufleute bie fchönen StucFpIafonbs, bie mir auf ben Dielenabbilbungen

beunmbern, 3uerft

auffamen.

Die außerorbent*

lieben Ceiftungen ber

StuFFatoren fallen

mit bem Beginn bes

BarocFftils 3ufam=

men, benn bie Ein*

führung bes BarocFs

bebeutet bie fjerr*

fchaft bes StucFs in

ber3nnenbeForation.

Die Urheber biefer

meifterbaften StucF*

merFe arbeiteten oft

gan3 felbftänbig als

erfinbenbe Künftler

unb mürben banacb

gefchäßt. Das Ho*

F0F0, bei melcbem ber

„echte StucF", b. b.

ber frei an ber Stelle

erfunbene, ohne Bei*

bilfe r>on formen

mobellierte, einen

großen Baum ein*

nimmt, rücft bie

IDicbtigFeit ber StuF*

Fatoren noch mehr

in ben Dorber*

grunb. Die StuFFa*

toren mußten ihre Bebeutung bis in bie BeuFIaffiF hinein 3U bemabren, bann
ging biefe Kunftmeife faft uöllig uerloren.

Die alten, fchönen StucFpIafonbs in Hamburg mürben r>on 3talienern ans freier

ffanb mobelliert unb maren r>on einer Bnmut, XDillFür unb (Sra3ie, mie fie in

jeßiger <§eit mobl Faum 3U erreichen fein bürfte. <3mei befonbers fchöne Beifpiele

bemabrt bas BTufeum für Kunft unb (Semerbe; biefe beiben herrlichen StucFbecFen

ftammen aus ben Sälen bes fcbmalen ^mifebenbaues (bfofflügels) bes Boftelmannfcben

Kaufes am (Srimnt Br.
f
5/j( 6 ,

ber Dorberbaus unb Speicher mit einanber uerbanb.

Der aan3e bortige, ficb auch am EatharinenFirchhof erftrecFenbe (SebäubeFomplej*

Uad? ^eictjnung Don Ui. Klautfe J(906.

2lbb. 227. F?anbftein StecFelfyörrt Br. J7.
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ift (893 abgebrochen morben, um für ben Bau bes louifenljofes Baum 3U fchaffen.

Der bie Decfe ber b}aüe, bie Unterfeite ber Creppe unb ber (Salerie ver3ierenbe,

oft überreich gefchnittene Stud? blieb mohl in ber Hegel meiß, mährenb alles

Hol3tverF über fchmarsen Socfelftreifen gelb, grün, rot ober auch mohl marmor*

artig geftrichen mar unb farbig in ber beüen Blaffe ftanb.

lagen bie prun?3imnter im Vorberbaus, fo befanb fich int Erbgefchoß bes

ZTcittelhaufes mohl ein lager für feinere IVaren ober auch für proben. 3n Öen

oberen (Sefchoffen lagen bte Schwimmer bes (5efchäftsperfonals, außerbetn 5remben*

3immer, auch mohl Spieb unb Krbeifs3imnter ber Kinber.

Die große Diele, trenn fchoit burch ein faft bie fjälfte ber ^intertranb ein--

nehntenbes großes firchenartiges ^enfter erhellt, mar hoch oft burch bie bafelbft

aufgetürmten Raffer, Kiften unb IVarenballert aller Krt verbüftert unb beengt, fo

baß faum ein fchmaler (Sang frei blieb; nicht feiten hotte auch bie Equipage bes

Befißers h^ ihren Stanbort; benn als fich öer lujus im Anfang bes XVIII. 3oh** s

hunberts befonbers auf vergolbete Karoffen marf unb man in ber engen Stabt

nicht piaß genug sunt Bauen von Ställen fchaffen fotmte, holf man fid? bamit,

bie Kutfchen auf bie großen Dielen 3U ftellen, bie pferbe aber in ben Keller

hinunter 3U führen. Bichey fchreibt int „Patrioten''
(
72^, er ginge an manches

jungen fjerrn bjaus vorbei, auf beffeit Dehle eine vergolbete Karoffe eine größere

parabe machte als ein 5oß (Sarn; mährenb r». (Sriesheint 7(50 berichtet: „IVer

Equipage hot unb befißt nicht fo r>iel Hofraum, baß er ben IVagert in ein Schotter

ftellen Faun, ba fteht er oft mit auf ber Diele."

Der Keller bes HTittelhaufes enthielt neben ber- Küche ben XVeinFeller unb bie

übrigen IVirtfchaftsräume, mogegen ber Keller bes Vorberhaufes 3ur IVarenlagerung

benußt mürbe unb 3U bent gmecfe einen bireFtert (Eingang non ber Straße hotte.

Kn bas Hlittelhaus unb an ben als Durchgang für bas (Sefchäftsperfonal

bienenbett Hof fchließt fid) ber mieber bie gan3e Breite bes (SrunbftücFes beanfprucheitbe

große Speicher, beffett Hinterfront unmittelbar an bas 5 let gren3te unb fo bie

Verbiitbung 3mifchen ber IVafferftraße unb bent bas Vorberlraus berührenben lanb=

meg herftellte. —
Beim Betreten einer alten houtburgifchen Diele tut fich eine eigene IVelt vor

uns auf, bie in ihrer fchlichteit Vornehmheit unb EinheitlichFeit ben EinbrucF bes

burd'jaus Kraftvollen, <5mecFmäßigen unb Berechtigten macht. Die gait3e Knorbnung

unb Beleud]tung bes gefchilbertcn Baumes ift in jeber fjinfid]t malerifch, unb

menn mir uns im (Seifte in vergangene feiten 3urücf3uverfeßen fuchen, fo mögen

mir es uns mohl ols ein re^volles Btlb ausmalen, menn am Eingang 31t ben

(Semächern bes Blittelhaufes, oberhalb ber fleitten Creppe, in Iid]ten (Semänbern

bie bjousfrau 3ur Begrüßung eines lieben (Saftes erfchien, eingerahmt von bem

Hellbunfel ber Diele unb rücFmärts umfloffett von ber 5üUe bes fich ous ben

(Sefeüfchaftsräumen ergießenben lichtes.

5ür bie Kinber bes Houfes maren bie großen Dielen ber Euntmelplaß aller

ihrer Spiele, mie für bie Ermachfetten ber gegebene Baum 31m ,$eier fröhlicher

5efte (es fei hier an bas früher in allen mohlbobenben 5omilien übliche 0d]fen=

fd]lad)ten erinnert) — unb menn nach tatenreichem, arbeitsvollem leben ber Vater

bes Houfes bie K tigert 3ur emigen Buhe fchloß, bann ftanb auf bem Schauplaß
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feiner Kinberfpiele, auf ber fd}mar3 perhangenen Diele unter Blumen unb £id?tern

ber Sarg, ei?e man if?n 3ur emigen Buhe geleitete.

Der letzte Crauergottesbienft in biejer Urt mürbe noch in ben pier3iger 3a^ren
bes XIX. 3at}rfyunberts auf ber Diele eines fjaufes im alten IVanbrahm gefeiert.

Bad? unb nach finb bie fcfyöuen, I?oI?en Dielen, ba man bie noch porhanbenen

Kaufmannshäufer nicht mehr fo mie in früherer S eit beringte, pielfad? perbaut,

ober man I?at fie mit allerlei £attenr>erfd?lägen 3ur Hufbemahrung pon IVaren

perunsiert, was ehemals nid?t ber 5all mar.

3m Anfang bes XIX. 3a^r^unberts perbannte man beit tVarenbetrieb aus beut

Vorberhaufe, meld?es nur noch 3U IVohn-- unb Konto^meden benugt mürbe; fd?on

fritier legte matt bas (Srbgefchog hod? unb barunter I?in einen uiebrigen Durch 3

gang 3Utn f?of unb Speicher. Bis in bie pier3iger 3ahre roünfchte ber Kaufmann

feinen ZVarenfpeid?er unb fein Kontor aber noch möglichst auf bemfelben (Srunb=

ftücf 31t haben, bann POÜ3og fid? ein allmählicher XVanbel, bie Speicher mürben

pon ben HTufterlagern be3m. Kontoren gan3 getrennt. 3n ben mehr unb mehr

Hegel merbenben «Stagenhäuferu bienten bie unteren (Sefchoffe, Keller unb €rb*

gefchog, pielfad? (Sefchäfts3mecfen. 3nbeffen lehrte ftd? in neuerer Seit be3Üglid?

ber inneren Stabt bas Verhältnis 3mifd]en IVobnung unb (Sefchäftsraunt nach

unb nad? um; bnrd? Um* unb Heuhaufen finb aus ben (Stagenhäufern (Sefchäfts*

häufer gemorbeu, b. h- (Bebäube, bie pornehmlid? beut bjanbel, ber 3n ^uftrie

ober bem (Semerbe bienen, in ben oberften StocfmerFen, bem britten unb pierten

(Dbergefd?og, aber noch IVohuungen enthalten. 3ebod? ift in legter geit eine groge

Sahl pou Bauten entftauben, melche ausfchlieglich (Befchäftshäufer finb; fie bienen

entmeber gati3 bem S^ecf eines ein3igen Betriebes, 3. B. bem einer BattF, einer

Verfid?eruugsgefellfchaft, einer Heeberei, ober fie merben abteiluugsmeife 3U Kontoren,

Cagern, £äben ufm. permietet. Uuger Dienftmohnungeit pflegen in biefen (Sebäuben

Feine IVohuungen 511 fein. (Ban 3 getrennt pon biefen (Bebäuben liegen bie

IVarenfpeid?er am IVaffer, meift im 5reil?afengebiet.

Von ben alten Kaufmatmshäufern maren in ben fed]3iger 3ah**en bes porigen

3ahrhunberts manche noch int XVinter bemohnt unb mürben in frifchem, gutem

Stanb erhalten
;
aber piele mohlhabenbe Kaufleute perliegen fd?on in früheren

3ahren bas enge Stabthaus gati5, um fid? fern Pom (Befd?äftsgetriebe ein behagliches

£anbl?aus, umgeben pou fchönen (Bärten, ein3urichten. 3n folchen, nod? pielfad?

porhaubenen alten pornehmen £anbhäufern fehlte and? bie geräumige Diele nicht,

bie hier aber lebiglid? XVohn3mecFen biente.

Von ben alten Kaufmannsbielen in ber Stabt flehen nur nod? menige im alten

Suftaube, finb aber unfrifd? unb perFommen, ba bie Käufer uid?t mel?r bemohnt

merben, fonbern nur als Kontore unb Speicher bienen, fo (Eatharineuftrage Hr. fO,

Deichftrage Hr. 44 (febr einfache Diele), (Eremon Hr. fO fomie EjopfenfacF Hr. 7 .

Unb mas bauen fid? bis in unfere rafcblebige Seit erhalten hat, bas ift einem

balbtgen Untergänge gemeiht.

Die menigen Stellen aber, mo noch ber (SiublicF in ein altes Kaufntanushaus

pergönnt ift, erfüllen ben Befd?auer mit Bemunberung por ber räumlichen Sd?ön=

heit biefer einftigen Baumeife.
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Cichttvarf fagt im 3ahrbud? ber (Sefeüfchaft ffamburgifcher Kunftfreunbe
:
„Die

in Hamburg lebenben Künftler haben uns non ber traulichen poefie biefer Häume
fein Hilb erhalten. Dagegen haben bie Dilettanten, bie uns einen Blicf in bie

bem Untergänge gemeine b}errlid}feit fefthielten, uns ein StücF beut(cher Kultur

gerettet." Unb an anberer Stetle fagt er: „0b [ich bie Architeftur in Hamburg
noch einmal baran erinnern tvirb, ba§ es folches bei uns gegeben hat? Eine

HTöglichfeit, bie HTotive in ihrer (Sefamtheit toieber 3U vertvenben, liegt freilich

nicht vor, benn bas Ceben hat anbere formen angenommen. Aber tveshalb

foflten bie neuen Hebürfniffe nicht ebenfo fchön unb f^ambur^ifch ausgebrücft

tverben fönnen?"

XDenn ber langerfehnte Hau eines HTufeums für fjamburgtfche Altertümer jur

XDirflichfeit rvirb, fo fann man fich als Eingangshalle tvohl faum etwas (5e*

eigneteres benfen, als bie getreue Hachbilbung einer unferer großen Kaufmanns'

bielen, bamit rvenigftens einer biefer ftattlichen Häume, bie an ber EnttvicFIung

bes hamburgifchen bjanbels foviel Anteil hatten, unb beren Heftanb fich &is auf

unfeheinbare Hefte verringert hat, fpäteren <5efchlechtern als tvürbiges unb ehrenbes

Denfmal ber Ceiftungen unferer Dorfahren erhalten bleibt.
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Alt*t?amburgifdj<> Strafen, (Bange unb fjöfe, nebft ben

tDobnungsüerfyältniffen in früherer <§eit.

m Enbe bes XVIII. 3ah**hanberts maren bie Strafen Hamburgs eng, fchmal

unb minkelig, fehlest gepflaftert unb elenb beleuchtet, habet nur fefyr menig

reinlich. 3n ber 2T(itte befanb fict? ber Binnftein, unb längs ben Raufern ftanben

fteinerne Abmeifer ober Ecffteine, mohinter fid) bie Paffanten vor Überfahrenmerben

retten konnten. Die Haustreppen, mit großen Beifchlägen flankiert, ragten roeit

in bie Straßen hinein; baneben gab es tiefe Kellerlöcher, bie nur fehr fehlest

ober gar nicht eingefriebigt mären.

Die Abb. 228 unb 229 mögen öiefe (Eigentümlichkeiten näher erläutern; bie

malerijchen Binnen=Kajen, in ihrer (Seftalt um bargeftellt, finb bem ^oll =

anfchluß 3um 0pfer gefallen; bort befinbet fid? jeßt bie breite Quaiftraße Kajen;

bie f^errIid7 Feit, nach einer 5man3ig 3^hrc jüngeren Aufnahme abgebilbet, hat

auf biefer Strecke ihre altbamburgifche phyfiognomie bis auf biente bemahrt, fte

ift unfere leßte Straße mit Büttelmafferlauf.

Hamburgs architeftonifcher Schmuck maren r>or3ugsmei[e feine fechs hohen Cürme,

von benen ber Domturm \805 abgebrochen mürbe. Auch biente noch finb bie

Kirchen eine Haupt3ierbe ber Stabt; fie erhöhen bie tnalerifche tDirfung bes (Sefamt=

bilbes Hamburgs befonbers für ben, ber 3U Schiff fich ber prächtigen Haf^nPaöt
nähert, bie bann mie eine 5ata BTorgana aus bem farbigen Dunft unb ben

Elbfluten allmählich mit ihren Cürnten unb hohen Dächern auf3ufteigen fcheint.

3n älterer <3eit jeichneten bie Kirchen unb bas Hathaus fich nicht befonbers

burch fchöne Architektur aus; bie Börfe, bas Kommer3ium, bas Baumhaus unb bie

Cürme non St. Hicolai unb St. Catharinen maren im hollänbifchen Benaiffance*

ftil erbaut,

Don biefen Baumerken ift nur noch ber Catharinenturm übrig geblieben. Die

Kirchen maren mit unanfehnlichen iadjmerkbauten beklebt, melche bie Kirchen =

behörbe vermietete.

Die übrigen Häufer beftanben auch größtenteils aus Stänbermert; nur in ben

Straßen, mo bie große Kaufmannfehaff mohnte, als ZDanbrahm, Beidjenftraße,

* Hamburg: Hiftorifcfy-topographifch^unb baiigefdnchtlicf?e Mitteilungen bes Ar<httektonifd?en

Deretns. *868.

Krumme Strafen, fd?iefe <£<fen,

£}ofye Dächer, jopf’ge Schnecfen

^üll’n mit regelrechtem Schmer
3ebes bieb’re Künftlerherj.

Uur an möglichft lang geführten,

PoIt3eiIich fontro liierten,

tüeifen, glatten £)äuferreih'n

Kann bie freie Kunft gebeih'n.*
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Catharinenftrajje, <5rimm, T>eid)ftraße u. a. m. fafy man maffioe (Sebäube mit

reid) negierten Sanbfteinportalen. Kn bie fronten ber Raufer mürben fleine

Buben angebaut, bie man hauptfäd?lich an Sd]ufter, Kltflider ober Klempner

permietete; biefe Buben Riegen Klenelappen, b. b\, nach r>. i^efj’ Auslegung:

„Knhängfel, namentlich ein an ein fjauptgebäube gleid^jam angefticfter unb

rtad? Photographie oon Strumper Sc <£o. ^88^.

Kbb. 228 . Bimten-Kajen, öftlicfyer Seil.
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angeflebter lappen, mie and? aus bem Stabterbebudi ^eruorge^t." So f?ieß auch

ein ehemaliges IDirtsbaus beim alten IDaifenhaus, melcbes mit biefem uerbunben,

b. h- baran angebaut mar, noch im XVIII, 3ah rfyiNbert „ber Kleuelappen".

“Der Ießte biefer Kleuelappen, an ber dlbftraße, dcfe ber BTüMenftraße
belegen, ift famt bent

burch feinen tut nt

=

artigen Aufbau ober=

halb bes 2TCanfatben=

baches intereffanten

€cfhaufe (2tbb. 250)

j(906 abgebrochen

morben; bort fteht

jeßt bas (Sefd?äfts=

haus„2T(ühienburg
//

.

Die auf 2lbb. 25\

bargefteüte Sdjufter=

bube mar nur ca.

80 cm breit unb etma

3‘/2 m lang; fie

foftete bis

2 ITTarf, non ba an

bis sunt 2lbbrud]

2.50 21Tarf möd}enf=

Iid? Buete.

2lus 2llbert WnU
hafes deftament, r>er=

öffentlicht non d. 5.

(Saebechens \860, er-

fahren mir, baß eine

3unt deftamentsbaus

dremott Br. 5 ge=

hörige foId]eSd]ufter-

bube, bie \744 beim

Umbau bes Kaufes

befeitigt mürbe, bis

bahin jährlich \5

(J8 2T(arf) ZHiete ein=

gebracht hatte, mas
möchentlich 3^.6

Pfennige ausmadjte.

Die althantburgi=

fchen Raufer fehrten ber Straße meift ihre (Siebeifeite 31t, meil bie (Srunbftiicfe

nur geringe Breite, aber fehr große diefe hatten. Da ber (Siebei meiftenteils

fchon beim 3meiten Stocfmerf begann, fo bemirfte biefe Bauart befferen Cuft-

burdföug als es jeßt bei ben hohen dtagenhäufent möglich ift; troß ber (Enge

2lbb. 229.

Uad? eigener Uufnabme non \9(H-

£?errlid?feit, IPeftfcitc.
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ber Straften muchfen überall Cinben, Kaftanien unb Ulmen fräftig empor unb
gaben ben (Saffen ein freunbliches Uusfehen. Ulan wirb fich noch bes Höbingsmarfts

oor beffen* J886 erfolgten Hegulierung erinnern, bei ber fein malerifdjes Siet

3ugefd}üttet mürbe unb er eine ber Bereit angemeffene langweilige Straße mit

fchmächlichen Bäumchen geworben ift, ober ber Buten=Kajen fowie bes fjotlänbifcfyen

Broofs unb U)anb=

bereiterbroofs, bie

ben 5reihafenbauten

meiden mußten

;

überall ftanben alte

Kaftanien unb £inben

(2lbb. ^0, 232, 233,

23^), am Höbings-

marft unb U)anb=

bereiterbroof ba=

5wifd]en altertüm=

liebe, fcbmerfällige

fjafpelminben, wie

wir fie am Kehr=

wieber auf ber Ubb.

2f0fehen. £>ie leßten

berartigen U)inben,

aber nicht gan3 frei=

ftehenb, fonbern an

Käufer gebaut, be=

fanben fich h^ter

Br. 3f unb 33 ber

Deicbftraße (2lbb.

235); fie finb famt

ben Käufern unb bem

baneben liegenben

Speicher J903 ab=

gebroden, an beren

Stelle bann bas (£0=

lumbiahaus erbaut

worben ift.

Bäume gab es

aber in2Ut=£jamburg

nicht nur an ben breiten unb am XPaffer belegenen Straßen, fonbern auch bie

engeren (Saffen befaßen biefen erfrifchenben SchmucF in reichem U(aße. 3« ber

UTitte bes XIX. 3at?rhunberts ftanben 3. 3. am Beuen Steinweg, in ber 2Uarien=

unb Kur3enftraße r>or oielen Käufern meift anfehnliche £inben, u. a. in ber peter*

ftraße eine etwa fOO 3ahte alte Kaftanie, bie um pfingften mit taufenben großer

Blüten bebeeft war; felbft in bem nur 8— m breiten Palentinsfamp wuchfen

Bäume oor ben Käufern ,
wie bie auf 2lbb. 236 reprobu3ierte Zeichnung bes

Uad? eigener ilufnatjme non

2tbb. 230. (Elbftraße Ur. 3, <£<fe Xnüljlenftraße.
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bort belegenen, aber fpäter abgebrochenen unb burch ben putsbau Br, ^3 erfeften

SpecFterfchen bjaufes bemeift.

3n früheren feiten fchor man bie Bäume, um fie nicht ju feb^r in bie bjöhe

unb Brette machfen su laffen unb ben Käufern £icht unb Cuft 3U nehmen, tute

man es auf bem Canbe jeft noch tut; bie por etma fOO 3^hren aufFommenbe

fentimentale Baturanfchauung ber BomantiF ha* bas Scheren ber Bäume in ber

Stabt mit €rfolg unterbrücFt; in Hamburg merben nur noch bie Bäume auf einer

StrecFe ber Strafe 2In ber Stifter gefchoren, u>eil fich bie Bemohner bas alte

Becht auf bie jchöne 2Ufterausfid}t nicht nehmen laffen mollen. Don bem einftigen

üppigen Baummuchs finb in ben Strafen ber inneren Stabt nur noch fpärlidjc

Überrefte 311 finben; h^r unb friftct noch ein einfamer Baum mühfant bas

£eben, 3 . B. Bei ben Btühren Br. 8^

(Ubb. 207); aber er ift unanfehnlich ge*

morben unb paft mit feiner befchaulicheu

Buhe in bie tnoberne Strafe, in ben

haftenben DerFehr nicht mehr hinein.

Die ^aupturfachen für bas Der*

fchminben bes Baummuchfes aus fjarn*

burgs Strafen finb: ber grofe Branb

pon
f
8^2 ;

bie burch ben ftetig fich

ntehrenben Derbrauch ber SteinFohle

bebingte Derfchlechterung ber £uft unb

gunahnte ber Bufbeläftigung; bie megen

ber immer 3ahlreicher merbenben Der*

forgungsleitungen nötigen hefigen

Bobenaufgrabungen, befonbers aber ber

plafbebarf für ben ftets fteigenben Der*

Fehr unb bie burch biefen bebingte fort*

mährenbe Uusbehnung ber Beton* unb

Dergufpflafterungen, bie ben Boben

luftbicht abfchliefen.

3n Ult=.Ejamburg mar ber Bürgerftols

ein gemaltiger; mer ben Bürgereib geleiftet fyatte, melcher allerbings bantals bem

Bürger bebeutenbe Bechte perlieh, ber glaubte, bie Bürgerfreiheit beftänbe huupt*

fächlich barin, fich ber öffentlichen ©rbnuitg nicht 3U fügen, fonbern bie Strafe

fo piel mie irgenb möglich 3u feinem eigenen Dorteil aus 3unufeit. Die bjanb*

merFer, namentlich bie Kupferfchmiebe, betrachteten bie Strafe als einen Ceil ihrer

XDerFftatt, bie grofen Keffel für bie Brauereien unb gucFerftebereien mürben hier

unter meithin fchallenbem £ärm genietet. Diefer Unfug beftanb in einigen Strafen

ber Beuftabt bis in bie Bütte bes XIX. 3uhrhunberts hinein.

Die Küper bichteten mit 5euer ihre grofen guder* unb Kaffeefäffer ebenfalls auf

ber Strafe, Fur3 ,
es benufte jeber ben Strafenraum für fein (Semerbe, bis bie neue

geit mit ihrer bebeutenbenDerFehrs 3unahme biefe patriarchalifchenguftänbe befeitigte.

<£nbe bes XVIII. 3ahrhunberts boten bie Steinftrafe unb ber SchmeinemarFt

ein gan 3 anberes Bilb als jeft. Dafelbft ftanben fjunberte pon ^rachtmagen, melche

Uad? eigener Uufnafyme non

2lbb. 23 ü Scfyufterbube (Elbftrafe Br. 3.
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auf= unb abgelaben mürben. <£ine 2T(enge (5afthöfe unb Kolonialtparengefchäfte

mären bort porhanben, bie ihre fjausmarfe im Schilbe führten, ba bie Kunft bes

lefens nod? nicht allgemein perbreitet mar.

Die (Saftböfe Ratten ehemals fänttlich Stallungen für pferbe unb audf^für

Dieb; an bev Steinftraße lag u. a. „Der fcfytparse 21bler" fomie „Der fchmar3e

Florian", beibe mit großen Ställen auf bem -bjof; j87^ rnarb Ie^teres (Srunbftücf

Hamburg unb feine Bauten. Uad? 5 e * cbnun9 Don &bba Cesborpf, autograpfyiert ucn IP. ßeuer.

2lbb. 232. Höbingsmarft pom Sübeit gefeiert um f883.

gerichtlich perfauft; ber (Safthof beftanb bamals nicht mehr; im Dorberfyaus

befanben fict? laben unb XDofynungen, auf bem fjof 23uben unb Sähle nebft

einigen Stallungen.

bereits im XIII. unb XIV. 3a fyrfyunbert führten nicht blos, mie jefct noch Por3ugs=

roeife 21pothcfen unb (Safthäufer unb neuerbings mieber bie großen Kontor* unb

<5efd}äftshäujer, fonbern auch piele anbere Käufer befonbere IDah^eichen unb

tarnen, 3 . Z3. <?)um zeigen fjirfch, <3ur (SlocFe, (Sraal, Schmales lamm, 5ifch,

XDeiger Schman, (Sroßer fjahn, gmarte Krne (Kbler), XDinbmöle, ^emelriF ufm.
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tHufeum

für

Kunji

unb

Gewerbe.

2Ibb.

233.

^ollänbifcfyerbroof

llllb

tUanbbcreitci'broof.

3cld7nung

uon

(Ebba

Scsborpf

W\.
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Vie befonberen Hamen unb geilen ber (Saftfyäufer finb Überbleibfei jener

aEgemeinen Sitte, bie ju einer <§et
t,

wo nur menig Ceute lefen formten unb es

feine Hausnummern gab, menn nicht notmenbig, fo hoch fe^r bequem mar unb
burd? bie Hummern nur unuoEfommen unb profaifch erfeßt ift. ZHan vergleiche

Icad? Photographie uon Strumper & <Zo . ^88^.

2lbb. 23%* 3uten*Kajen, öftlicfyer CCeil.

bie verhältnismäßig große 3al\\ uon (Safthausnamen in (Sreflingers Hefdjreibung

von Hamburg aus betn 3<*hrc J67^ im neunten Hanbe ber «geitfchrift bes Pereins

für H(*mkur9ifch2 (Sefchichte.

XPoEte man in bantaliger <§eit ein Haus finben, fo mar bas fchmierig, benn

eigentliche Tlbreßbücher famen erft J787 auf unb bie Hunterierung ber Häufer

batiert auch erft baher. £Per annoncieren moEte, mußte Sorge tragen, baß er fein
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fjaus nach ber £age ober anberen HTerftnalen möglichft beutlid} befchrieb. So

Iefen mir im „dorrefponbenten" t>on J73^, baf ^oIIänbtfd]e Lüftern für bie Herren

Liebhabers in bem befannten Keller im dretnon, nahe an ber fyofyen Hrüde 5U

haben feien; ober es h^ißt in einer anberen Annonce: 3n öem lebten ffaufe bes

Klten XDanbrahms, bem dheerhof gegenüber ufm.

Obgleich bie Stabt bamals etma nur ](20 000 dinmohuer ha^ f°

in ben meift engen Strafen hoch ein fehr lebhaftes dreiben. Das Knfommen
unb Kbfahren ber Frachtmagen bot immer einen recht malerifchen Knblicf. Durch

bas enge (Semölbe bes Steintors sogen fie unter mrtuofem peitfchenfnallen bes

Baubeputation. Had? Photographie Dort <S. Koppmann & £o. 1905.

21bb. 235. fjafpehtnnben fjtnter Deidjftrafe Hr. 3J/33.

Fuhrmannes ein unb aus. 3n ber Hegel maren bie mit Kiften, Hallen unb

donnen ferner belabenen XDagen mit uier pferben fräffiger bänifcher Haffe

befpannt. Die pferbe trugen b[ob\e Kumte, non bereu Spife ein rot* unb fchmars

geftreifter Schal hernieberhing, unb an ben Seiten baumelten blanfe HTeffingfcheiben

an Hiemen, melche bei jeber Hemegung bes pferbes ein fanftes, meIand]oIifches

Klirren unb häuten uernehmen liefen. Der neben bem XDagen gehenbe Fuhrmann
trug einen blauen, leinenen Kittel, fchmarse Samntetmanchefterhofe, lange blaue

mollene Strümpfe unb Schuhe mit Schnallen ober lange Stiefel fomie ben

charafteriftifchen Fuhrmannshut.

<$ur Lebenbigfeit ber Strafenftaffage trugen auch öie öfteren 3ahnnärfte, auf

benen gemaltig oiel Dolf 5ufammenftrömte, ein gut deil bei. din fehr läftiges

Element ber HTärfte maren namentlich feit bem Dreifigjährigen Kriege bie

IHelhop, 2Ut = £}amburgtfche Bautoeife. ^9
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3ahlreichen Bette unb Dagabunben, beren ATenge unb Unoerfchämtheit, ben oft

mieberholten ATanbaten nach ju urteilen, recht groß gemefen fein muß. Das viele

Clenb, welches ber langjährige Krieg über Borbbeutfchlanb gebracht hatte, führte

audj unferer Stabt eine ATenge ihrer X}abe beraubter perfonen 31t, unb fo mehrte fich

tro& ber fteigenben

Kunftfyalle. Uad? ,$eber3eid?nung oon 3- Ul. Specfter 1818.

Abb. 236 . Dalentinsfamp, Specfters i]aus.

Blüte Hamburgs bie

gat?l ber Armen auf

basBebenflichfte. 3n
allenStraßen trieben

fich Bettler in großer

gahl umher unb felbft

in ben Raufern mur*

ben bie €inroohner

arg beläftigt. ©b*

gleich \622 eigens

für foIcheBettler unb

Dagabunben bas

IDerf* unb glicht*

haus (f. S. 92 u. f.)

angelegt mar,bauerte

bas ilnmefen hoch

ungefchmächt fort,

wofür bie gebachten

fcharfen ATanbate

geugnis ablegen.

Die Straßen, welche

erft \673 bie erften

Laternen erhielten,

mürben burch Am*
hertreiber unb Crun*

fene fehr unficher ge*

macht. Um ben Be*

raubungen unb An*

fällen, felbft Cot*

fchlägen einenDamm
3u fe^en, warb J665
bas Spinnhaus (f.

S. 98) errichtet.

5ür bie Sicherheit

unb Pracheruögte 3Uunb ©rbnung in ben Straßen ber Stabt hatten bie Bettel*

forgen. Sie hatten bie Bettler auf3ugreifen unb bie Arbeitsfähigen unter ihnen

nach bem gud]thaus, bie Schwachen unb Krüppel nad? bem peßhof 311 bringen.

Der Derfehr in ben Straßen mürbe aber auch burch bie Dielen herrenlos umher*

laufenben f^unbe fehr beläftigt unb gehemmt. Die Aufficht über bie Dierfüßer

lag bem 5ron ob, ber aus £eber gefertigte fjunbemarfen für 6 (i (^5 Pfennig)
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verfaufte, auf bie nicht mit folcher HTarfe verfehenen Sjuube aber ju gemiffen

feiten eine grofe tEreibjagb anftellte.

Hid]t febr vorteilhaft für bte Erhaltung ber ©rbnung unb Heinlichfeit in ben

Strafen, aber ungemein günftig für ihren malerifchen Unblicf maren bie bau=

poÜ 3eiIicben Derhältniffe.

Haupol^eiliche Dorfcbriften finb bereits in ber «^unftrolle ber h^usjimmerleute

von ^ 582 enthalten, bereu erfter Saf (nach Hiibiger) lautet:

„j(. Cbom erften, bat ficb fein nteifter vorbriften fcball, ein gevelfpan ((Siebei*

breite?) ober uhtlucht by ber ftrate ebber tbo flebemarts, oef feine r»or(ettinge

fetten fcball, befonber ibt fie mit millen ber carfpelherrn, unb bat ehtue enes

ehrbaren rabes timmermefter bie fpeermate barvon gegeoen b e fft* £Durbe

einer bi^ba^n han^kn, alfbann fcball bie ftraffe in erfenntniffe bes ambts

morgenb^rn ftahn."

Die erften gef etlichen, ber obigen Safung naebgebilbeten Heftimmungen

über bas privatbaumefen finben ficb in einem befonberen Citel bes Stabtrecbts

von f603 (Klefefer, Sammlung II, S. J5: Hauverfaffungen, Ausgabe von J766)
„Don (Bebäuben unb berfelben (Drbnung." €s h^ßt ba u. a.:

„Daf fein <§immer= ober Hiauermeifter, £ifchler noch Steinmefer ein

(Bebäub 3u verfertigen jtcb unterfteben foüe, es feyenb bann 3uvor bie Caspeb

bjerren, fammt bes Hatbs <§immer= unb 2Tiauer--£eute, babey getvefen unb

haben ihnen bie gemöbnlid^en Speer=7Haaffe gegeben; tbut iemanb non ben

<5immer= unb HTauer-'HTeifteru, Cifchlern unb Steinmefen bagegen, ber foll

biefer Stabt IDohuung verluftig feyn."

(Benannter Citel ba t bann bie (Srunblage bes btcrnf)er geltenben Hechts

gebilbet. Someit nicht inbejug auf bie feuergefährlich feit ber Anlagen bie (Seneral=

feuerfaffe 3uftänbig mar, mürbe ehebent bie Haupol^ei in erfter 3nftan 3 r>on

ben Kircbfpielsberren (It. He3ef von \67^ bie beiben proviforen jeber hnuptfirebe),

b. b- bie älteften ber bafelbft eingepfarrten Hatsherren in ber Stabt, ben Patronen

ber Dorftäbte, ben Canbberren unb beut Düpeherrn, ber bie IDafferpol^ei führte,

vermaltet.

Uuf bem Canbgebiet erteilt bie Canbberrenfcbaft bis auf ben heutigen Cag bie

baupolheilichen Dorfcbriften,

Der erfte Hab unb Hürger--£ouvent nach bem grofen Hranbe von erlief,

ba bie (Bebäubeorbnung von \605 ben Unforberungen ber Heu3eit feinesmegs

genügte, neben umfaffenben 2Tiafregeln für ben ZDieberaufbau 3ugleicb „Hau=

poli 3eiIicbe unb feuerpol^eiliche Dorfcbriften bei bem Uufbau ber Käufer in bem

abgebrannten Stabtteile". Das (Befe^ mürbe am 29 . 3uli \8^2 publi3 iert unb

mit einer Heihe von ^ufäfen am 23. 0ftober J8^3 befanutgemaebt. £ine

„Allgemeine Hauorbnung für bie Stabt unb bie Dorftäbte" mürbe bereits f8^5
ausgearbeitet, von ber Hürgerfchaft aber abgelehnt.

Der Umftanb, baf in einem Ceil ber Stabt — ber ehemaligen Hranbftätte —
3mecfntäfige Hauvorfchrtften (Sefefesfraft bitten, mährenb in ber übrigen Stabt

unb bereu Umgebung, abgefehen r>on veralteten, lüefenbaften Dorfcbriften nur

ein febmanfenbes unb millfürlicbes h erf°mmen 3ur Anmenbung gebraut mürbe,

lief ben «Brlaf eines allgemein gültigen Haupoli 3ei=(ßefefes als bringenbes Hebiirfnis

19
*
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erfcheinen. So begannen die Behandlungen „bas Baugefefc betreffend" (862 non

neuem, deren Befultat das am 3. 3uli 1(865 publisierie, mit dem (. 3anuar (866

in Kraft getretene „Baupoli3ei=<Sefek" mar, das feitdem oiele €rgän3ungen, Der*

befferungen und (Erweiterungen erfahren fyat; 3urseit fchmeben Beratungen wegen

gütlicher Beugeftaltung des Baupoli 3ei*(8efeßes.

Die baupolizeilichen Dorfcbriften geftatteten alfo früher dem Hamburger (Srunb*

eigentümer, einen £eil des

öffentlichen (5rundes, die

fogenannte „Speermaaße",

in der oon den Kirchfpiels*

Herren beftimmten Aus*

de^nung für allerlei Kn*

und Aufbauten 3U benu&en.

IDie Syndifus Klefefer

fich ausbriicft, „waren die

Kirchfpielsherren diejeni*

gen Blittelperfonen, welche

jedem Bauenden <§iel und

Anmeifung der Biaaße

gaben, welche man refpec*

tir>e die Speermaaße nannte,

und nach &er ein 3eder

gaffenmärts mit dem €in*

und Ausrücfen, und gegen

feine Bachbarn, fich richten

muß, damit jene nicht be*

enget und diefem an feinem

bjaufe, wegen etwa haben*

der (Semeinfchaft, 5 . <£. der

Blauer, oder wechfelfeitig

habender servitutum eini*

ges Bachtheil 3ugefüget

werde, fo wie diefe Herren

auch nebft dem alles übrige

anordnen und oerfügen,

was 3m Solidität der

fjäufer und 3ur möglichften

Derfchönerung derfelben,

bei neuer Aufführung oder

Beparierung, mit (5unft der Baugefetje fann beigetragen werden".

Das £Dort „Speermaaße" erflärt Klefefer folgendermaßen: „Schon in älteren

feiten war die Bothwendigfeit da (wegen der engen Bauart der inneren Stadt) bei

dem (£in* und Austritt gaffenmärts dafür 3U forgen, daß mit den Dorbauten (für fauf*

männifche Bedürfniffe) nicht 3U weit in die <5affe hineingerücfet würde. And daher

entftand die noch j efct fogenannte Speer=BTaaße, oder die Hegel und Dorfchrift für

tTTufeum für Kuttji unb ©croerbe. Uad? geicfynung t>on Cfyeob. Htefefell J885.

Abb. 237 . BinnemKajen Br. 37 .
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bie Creppen, Beyfchläge unb Cdfteine, bie fd?on im Stabtbuche vom 3<*hre (603

namhaft gemacht ift." . . .

„Speer" bedeutet urfpriinglich einfach Stange unb ein Cängentnaß; bas IDort

lebt jeßt noch in „Sparren'7
. Danach ift bas „Speer*2Tiaaß" ein Stücf öffentlichen

(Brunbes, beffen Benußung bem Privatmann geftattet mürbe, mit „fperren" h^
es nichts 3U tun.

Die räumlich^ (Srenje bes Sperrmaßrechtes pflegte man burch „Ccffteine", bie

häufig mittels eiferner Ketten ober Stangen verbunben maren (Abb. 228 linfe

Seite unb Abb. 236) 3U be3eid]nen; 3tvifchen ihnen führten fteinerne Freitreppen

von brei bis vier Stufen, auch

tvohl hohe Doppeltreppen 3unt

Eingang bes Kaufes. Keine biefer

Freitreppen entbehrte ber fie feit=

lieh abfchließenben 3eifch läge,

b. h. Creppenmangen, bie fo hoch

tvaren, baß fie als eine Art Hanf

3um Sißen vor ber Cür benußt

tverben fonnten. An ber Stirnfeite

bilbeten oft hohe Cehnfteine ben

Kbfchluß, bie im Kopfftüd nicht

feiten mit bem bjausrvappen (ber

bjausmarfe)obermitbemFamiIien=

rvappen bes Hefißers, auch n>ohl

mit bem IDah^eicheu feines <Se=

merbes ge3iert, im unteren Ceil

aber meift fchlicht, feltener auch

hier mit Hilbhauerarbeit gefchmücf

t

maren.

Cin Heifchlag mit £ehnfteinen

ift bargeftellt auf Abb.
\ \ f

bereu

einer im ATufeum fjamburgtfeher

Altertümer erhalten ift.

fjausmarfen fehen mir auf

Abb, 237 an ben Creppentvangen bes jeßt nicht mehr vorhanbenen Kaufes

Hinnen=Kajen Hr. 37. Auch bas ffaus Bauhof Hr.
\ hot noch eine Iqausmarfe

am Kellereingang, außerbem h^bfeh^ Hilbhauerarbeiten an ben ^auseingängen.

XDährenb in Dan 3 ig ber Heifchlag monumental entmidelt ift, hanbelt es fich

bei uns allgemein nur um eine Sißgelegenheit vor ber Cür; befonbers in ben

(Segenben bes bürgerlichen Kleinbetriebes maren bie Heifchläge ein beliebter Siß

ber nach Feierabenb fich in behaglicher Hulje ober im (Befpräcß mit ben Hachbarn

ergehenben fjausgenoffen unb 3ur größeren Hequemlichfeit als Hanf ausgebilbet,

ja höuftg mit einer hnbfch gefchmiebeten Hücflehne verfetten (Abb. 238 unb 239).

Der Heifchlag ift, mie ber Harne fagt, ein einheimifches (Semächs. Cr gehört

in ben norbbeutfehen Stäbten fchon gegen Anfang bes ATittelalters 311 ben üblichen

Anlagen, ha * in ber Architeftur bes XV. 3oh^hunberts feine monumentale

tTlufeum für Uad? §eid?nung oon
Kunji unb (Sctoerbe. Cfyeobalb Htefcfell 1892 .

Abb. 238. Beifcfylag BerrltcfyFett Hr. 25,
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Kusbilbung erfahren als mefentlicher Schmucf bes patr^ierhaufes unb mürbe noch
im Hofofo mit Vorliebe umgebübet. €rft bas XIX. 3afyrfyunbert h<d iB^rt gan 3 fallen

lafjen. Dafür finb unterbes aus ber 5rembe ber Haifon — im XVII. 3ahr=
hunbert aus 5ranfreich unb 3talien — unb bie Deranba — im XIX. 3af?rhunbert
aus ben überfeeifcben Cänbern — eingemanbert.

3m (Srunbe genommen finb jebod? Heifchlag, Deranba unb Haifon ibentifd?

unb ftellen nur perfdjiebene Hauformen bar, um bem nämlichen Hebürfnis nach
freier Cuft 311 genügen, wobei es fid? allerbings um perfchißbene €pochen unb

perfchiebene Klimate banbeit.

Dom (Silbe bes XVI.3ahrhunberts ab

ift ber Heifchlag in ber Krcbiteftur bes

oornebmeren pripathaufes bei uns per»

fümmert, ba bie IDohlhubenben fcbon

früh im 3a *?r ben (Barten" 3ogen.

3n ben Quartieren ber weniger IDobl=

babenben mar er bagegen bis ins

XIX.3abrbunbert üblich unb ftellenmeife

fogar baifonartig erweitert. So an ben

Hüten-- Kajen (2Xbb. 23^), wo biefe er»

böbten, pon Schranfen umfaßten Dor»

plätte, welche bie Familie pon bem
Straßengemühl entfernten unb hoch ben

freien Kusblicf unb ben bequemen Hach*

barperfebr geftatteten, nicht wenig 3ur

Hehaglichfeit bes Cebens beitrugen.

Die alten Heifchläge finb ben Straßen»

regulierungen faft überall 3um ©pfer

gefallen. 3m XV. 3uhrh llnbert bilbeten

fie bie hcrporragenbfte ^ierbe ber 5offuben

unb pertraten als Schmucfträger bie

Stelle bes fpäter in Anlehnung an füb=

liebe Haugebanfen reich ausgebilbeten

Portals. 3n Hamburg gibt es feine mehr

aus fo alter Seit; bie älteften Heifpiele biirften bie por Käufern aus bem XVIII. 3a br *

bunbert fein, fo 3 . H. am Iqaufe b)errlichfeit Zlv. 6 ^, wo noch 1906 ein einfacher

Heifchlag mit Sitjgelegenheit unb eiferner Cebne porbanben war. Die Heifchläge

perfielen, weil bas Hebürfnts nach ihnen fchwanb, sunächft bei ben Kaufmanns»

bäufern, bereu Bewohner ihre Sommergärten auffuebten; im Klaffoismus härte

ber Heifd^lag überhaupt auf ein Hauntotip 3U fein ;
bie fpäter noch entftehenben

Dreppenwangen am äußern ber fjäufer würben nicht mehr als Sifcgelegenheit

ausgebilbet, weil man nicht mehr por ber fjaustür faß, namentlich bei (Stagen*

bäufern nicht, bie noch weniger als früher bas £in 3elfamilienhaus eine auf bie

Familie befd^ränfte Benutzung 3ulaffen.

Die noch porhanbenen Hefte ehemaliger Heifchläge in unferen Straßen geben fein

richtiges Hilb mehr, sumal nirgenbs mehr Cehnfteine an ben Stirnen ber Dreppen»

ITtufeum für Und? getcfynung t>on

Kunft unb (Semerbe. (Efyeob. Hiefefeü (886.

Kbb. 239 . Heifdjlag ^errlid^Feit Hr. 65.
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rangen erhalten finb. Xjerporragenbe BruchftücFe folcher Cehnfteine bemahrt bas

Biufeum Xjantburgifcber Altertümer, beffen pon Dr. Ch. Schraber herausgegebener

5üfyrer bie nötigen €rFlärungen basu bringt. Abhebungen biefer Beifchlagrefte

finben mir im 3ahrbuch ber (Sefellfchaft X}amburgifcher Kunftfreunbe von \8ty7,

u. a. eine Beifchlaglehne, auf ber ber ^eilige (Seorg als Drachentöter im Belief

bargeftellt ift, nach £ichtmarF „Das Bilbnis in Xjamburg" Banb I, S. 75 unb nach

feiner Schrift über BTeifter 5rancFe (f^2^) mahrfcheinlich r>on biefem Hamburger

BTeifter herrüfjrenb. €ine alte Darstellung

eines Beifchlages ift auf bem linFen Flügel

bes Altars ber BTaler in ber 3ocobi=

firche 311 fehen. €in Steinrelief aus bem

3at?re f^83 beftnbet fich im BTufeum

für Kunft unb (Semerbe; es ftellte bie

Xjeilige Catharina unb ben Biärtyrer

St. Bartholomäus bar, entmeber rührt

es pon einem (SrabbenFmal her ober es

ift eine Beifchlagslehne.

An pornehmen Käufern fant ftatt ber

Beifchläge aud? ein anberes Baumotip

por, inbem 3mifd}en Creppe unb Xjaustür

eine breite Haft, ein pobeft eingefügt

mar, feitlich mit (Selänbern in fchöner

Schmiebearbeit perfehen; auf biefem Dor=

pla£ fonnte man BänFe unb Stühle 31m
abenblichen Erholung fteHen, ähnlich mie

por ben ButemKajen (Abb. 23^) auf ben

baifonartigen Sißpläfcen, bie bort aber

nicht als Pobeft ber I^aitsfreppe auf*

treten, fonbern neben biefe Creppen

gelegt finb. Abb. 2^0 3eigt uns einen

folchen eingehegten Dorplatj am Xfaufe

bes Senators Zllartin 3°hanH 3enifch in

ber (Xatharinenftraße, jet^t Br.
\ 7, nach

ber in ber Kunfthalle permahrten Sfi 33e

bes BauinfpeFtors 5orsntann. Das fjaus,

melches pon ^ 788 bis
J
8^J im Befi£ ber Familie 3enifch mar, ift fpäter in ben

unteren Ceilen gan 3 peränbert morben, nur ber Dolutengiebel, beffen Spiße aber

auch perftümmelt ift, ha * nod] bie urfprüitgliche (Seftalt. früher 3U ben fd]önften

fjäufern Hamburgs 3äl]lenb, mar es namentlich prächtig eingerichtet, im 3meiten

StocF befanb fich ber im BTufeum für Kunft unb (Semerbe erhaltene, im Stil

£ouis XVI. beForierte BTufiffaal. Creppeimorpläße mie ber hier ermähnte nehmen

einen erheblichen Ceü ber Straße in Anfpruch, fie haben baher mohl fchon früher

als bie Beifchlagtreppen bem DerFehr meichen müffen; jefet finbet man biefes

rei 5Polle Baumotip, bas ber X)austür etmas befonbers €inlabenbes gibt, nur noch

bei (Sartenhäufern.

Kurtfifyalle. ZXacti Sft33e oon (5 . ,5orsmann,
ge3etd?net oom Poumeifter Sanbmeyer.

Abb. 2 ^0 . ^ausetngaiig

(Catbanuenftraßc Br. (7 (um * 830).
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Kußer ben Haustreppen mit ihren Beifchlägen, ben norgefdtobenen Ccffteinen,

Kellertreppen ufm. trugen bie Kuslucfyten ober Crfer jur Derengung ber (Saffen

in erheblichem 2Tiaße bei. X>iefe in ben älteren Straßen noch vielfach oorhanbenen

Kusluchten bienten jur Dergrößerung ber 3unenräume ber Häufer auf Koften bes

Straß engrunbes; fte mürben oergünftigungsmeife geftattet unb burften, nach Ktefefer,

„gegen bie Straße eine (Elle (60 cm) unb nicht mehr ausgefahren merben", nxtren

aus 5achmerF, b. h- megräumbar, errichtet unb mit Dachziegeln gebecft. Anfänglich

erhoben fich biefe Ausluchten nur bis 3um erften Stocf unb maren einem Zimmer
bes Hanfes breit uorgelegt; burch feitliche ienfter ermöglichten fte ein ÜberblicFen

ITlufcum für Kunft unb ©enterbe. Uad? geicfynung r>on (Ebba Cesborpf 1(884;, autograpfyiert oon tü. £jeuer.

Abb. 2<k\. Das ^ippelfjaus.

ber Straße in ihrer £ängsausbehnung (Abb. 3(, 53, 55, 67, 8 ^, ((7, (37, (76); in

fpäterer <§eit behnte man bie Auslucht über bie ganje Breite ber Hausfront aus unb

führte fte auch mohl bis jum britten Stocfmerf hinauf (Abb. 55, 56, 57, 66
, (

66 ).

An ber Dorberfeite hatten biefe Ausluchten ftets breite 5^nfter; im Crbgefcfjoß bienten

fie oormiegenb 3ur Schauftetlung ber non ben Bemohnern feilgehaltenen XParen.

3hre (Entftehung fann man unjmeifelhaft auf bie mittelalterliche Sitte, bie Klaren

auf einem heruntergeflappten, unten auf Sfüßen ruhenbeu 5enftertaben aus=

3ubreiten, 3urücfführen. ATit ber
<3 eit mürbe ber bemegliche ^enfterlaben 3U

einem feften Ci fch, um ben man brei IDänbe mit ^enftern aufführte unb fo ein

bem 3unenraum fich anfchließenbes Schaufetifter, einen „Ausbauer", mie man
noch heute bei uns bie Schaufenfter nennen hart, herftellte. Die Be3eichnung bes
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5enfterlabens aber mürbe auf ben ganjen (Sefchäftsraum übertragen unb man
ging nun in ben „Caben", ftatt von äugen an ihn ^eranjutreten.

<£in treffliches Heifpiel bes alten ausFIappbaren Cabens gab bas (887 ab=

gebrochene ^ippelhaus (Kbb. 2^(). Kls (535 ber Börfenptag vor bem Hathaufe

eingerichtet marb, mugten bie HarbomieFer, bie ba fonft mit ihren IDaren unter

freiem fjimmel fagen, meinen. 2Tian mies ihnen bie Stätte 3tvifchen Catharinen--

firche unb Dovenflet auf ber aus HarbomieFer Quaberfteinen errichteten Quaimauer
an, bie fie bis (887 innegehabt haben. 2)ort baute ber Hat ihnen bas nach

ihrem vornehmlichften ^anbelsartifel benannte <§ippelhaus, beffen Hejeichnung auf

bie neue Quaiftrage übertragen morben ift. ^uerft mar es nur ein Schuppen,

ben ber Hat ihnen hier an ber niebrigften, jebem fjochmaffer preisgegebenen Stelle,

eingeräumt hatte; aber (60/( Farn 3mifchen HarbomieF unb Hamburg ein Vertrag

3uftanbe, monach bie Kammer fid? verpflichtete, ihnen für ben HTietpreis von

(( 0 $ ((32 HiarF) bas (Sebäube für emige feiten 3U überlaffen, fomie auch

Dad] unb 5ach inftanb 3U hatten. 2Us (67^ Feine Heparatur mehr möglich

mar, errichtete ber Hat ben auf unferm Hüb erficbtlichen, gan3 fchmucFIofen Hem
bau, ber 2(3 3ahre, bis j( 887, geftanben hat; es mar ein langer unb fchmaler

^achmerfbau mit meit überftehenbem Dach, burch melches bie DerFaufsftänbe vor

Hegen gefchüftt merbert follten, bie im <£rbgefchog hinter grogen £aben (Klappen)

fich befanben, melche nach äugen niebergelegt als Cabentifche 3um Kusbreiten ber

(5rünmaren bienten, ^mifchen biefen Klappen führten brei Oren in bas eben=

falls fchmucFIofe 3nnere, bas aus einem einigen grogen Cagerraum (2Xbb. 2^2 )

Uad? geid?nung oon <£bba Cesborpf *,88^.

2Ibb. 2 \ 2 . 3nneres bes gippelfjaufes (€rbgefcfyo§)
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beftanb, in betn bie iDaren aufgefpeicfyert mürben; bie Körbe brachte man auf

bjängeböben an ber DedFe unter; bie nach außen fyerunterFlappbaren laben finb

an ber IinFen Seite bes Hilbes unterhalb ber E^ängeböben 3U erFennen; fie mürben

aber fcfyon [eit nieten 3^t?ren nicht mehr junt ^eilbieten non dörünjeug benußt.

3br ^ippethaus überließen bie HarbomieFer nach langen Per^anblungen not =

Baubeputation. Hach Photographie Dort <5 . Koppmarm & €o. X880.

Ttbb. 2^3. Sdjtnibbogen, Steinftraße.

gebrungen J(887 bent Hamburger Staat für ^OOOO HTarF unb Fauften bas Speicher*

gebäube Deichftraße Hr. 27 um 67 500 HlarF, bas fie bann für ihre «gmecFe,

fomeit nötig, inftanb festen unb im übrigen nermieteten.

Ühnlich mie im ^ippelb^aiis maren bie auf 2lbb.
f
8 mit bargeftellten DerFaufs*

ftänbe ber HäcFer am Hrobfchrangeit eingerichtet, mo auch bas meit norfpringenbe

T>ad) bie fyerausgeFIappteu DerFaufsläbeu nor Hegen fchüßen foüte. <£in anberes
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Beifpiel eines ausflappbaren 5enfterlabens bot ein Heiner geitungslaben in bem non

berSteinftrage 3um3acobiFirchhof führenbenCormeg, bem Schwibbogen (2lbb.2/(3).

Die bortige b}äufer= unb Bubenreihe, welche bie 3acobifirche t>on ber Steinftrage

trennten, waren Kircheneigentum. Die niebrigen Buben waren (680 erbaut, fie

Riegen „Lübfche Buben“, weil fie ehemals ju einer CübecFer Verberge gehörten;

ifyre BücFwanb bilbete bie alte Kirchhofsmauer. Der unter ben nach IDeften

baran anfdjliegenben höheren 5nct]iuerKäufern fjinburcbfüfyrenbe, in £jol3r>erfcha!ung

eingewölbte Schwibbogen war in ben gwicFeln feines €in = unb Ausganges mit

in €id?enfyol 3 ausgeführter, fchöner BarocFplaftiF gefchmücFt, bie t>ier (Suangeliften

Uad? eigener 2Iufnafyme oon X90^.

2lbb. 2^ 5 . Husbauer Beuftäbterftrage Br. joo.

barftellenb, r>on benen auf ber ber Steinftrage 3ugefe^rten, hier abgebilbeten Seite,

Bfatthäus mit bem €ngel unb BlarFus mit bem Löwen fich befanben. Die nier

Figuren finb, ihres grauen (Ölfarbenanftrichs entFleibet, im BTufeum für Kunft

unb (Bewerbe als ein geugnis für bie 5ertigFeit f^ambur^ifc^er Bilbfchniger oer=

wahrt. (88( ift bie gefamte Käufer* unb Bubenreibe bebufs Stragenoerbreiterung

niebergelegt worben.

IDie ber bewegliche 5enfterlaben allmählich 3U einem feften Cifch, um ben man
(Slaswänbe auffübrte, warb, bafür gibt Kbb. 2^ ein Beifpiel. Die fyev bar*

geftellte Strage hinter St peter ift bie jetzige Bergftrage, bie fchon uor bem

Branbe fo reguliert ift, wie bie Bicbtung ber jefcigen Bergftrage 3eigt. 2luf einer

bie St. 3ohannisfircbe barftellenben Suhrfchen Lithographie non (829 if*

ähnliche KusbauerFonftruftion abgebilbet. Einige Beifpiele biefer altnäterifchen
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Cabenbaumeife fyahen fid? bis auf unfere <geit erhalten; befonbers charafteriftifd?

ift ber aufKbb. 2^5 erficfytliche Kusbauer Heuftä bterftraße ZXx. fOO. Kud? Kleine

BäcFerftraße Zlv. 3 fielet noch ein altes b)aus mit (oId]em £abem?orbau, ebenfo

befi^t bas £}aus Schroeinemarft Kr. 3tt>ei Kusbaner mit ben alten fleinen

Scheiben; bas £}aus ift U. 3nfd?rift auf ber Creppemnange f835 erbaut.

Staatsarchiv

^bb.

2<*6.

Das

tDanbrafjmsftet

um

*875.

Hac

b

Photographie

oon

<E.

$.

£}öqe.
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IHufeum für Had? ^eicfynurtg pon
Kurtft uni) ©etoerbe. Cfyeob. Htefefell Jl.888.

Derartige 21usbauer mürben aber nid]t

allein red]tecfig, fonbern and? in gefcbmeifter

5orm I^ergefteUt; hierfür gibt bas £jaus2Ibb.80,

Scfyaarmarft Hr. ^/5, bas f9°5 abgebrochen

worben ift, ein Heifpiel. 2In bem
^ 907 nieber=

gelegten b]aufe (EcFe Heuermeg Hr. 22 unb

Dorfe^en 21 r. 3f faß ebenfalls ein berartig

bogenförmig nad] ber Strafe oortretenber

21usbauer, ber bereits 19^% aIs &ie Strafe

megeu ber Sanierung ber Ueuftabt aufgel]öl]t

mürbe, uerfcbmunben ift. Dies (Ecffyaus mar
als 5ad]merfbau aus bem XVII. 3<*tyd]unbert

bemerfensmert; bie Konfolen unb namentlich bie

Stänber ber fjausede maren gefd]nißt, ähnlich

mie auf 21bb. 199 fcargejleflt, unb bie Halfen*

föpfe fämtlid] profiliert.

Die 2Iusbauer burften nad] bem Hranbe

r?on J( 8^2 nicht mehr in bie Straße fpringen;

man legte bie Cabenfenfter halber in bie bjaus*

manb, gegen bie fie etmas 3urücftraten, bis

man in ber neueften <§eit bie Spiegelfchetben

gan3 an bie (Ebene ber äußeren XDanbung

bes Kaufes t>orfd]ob, ja, bei ben fyocfymobernen

(Sias* unb «Eifenbauten 3um alt*hamburgifd]en

2Iusbauer 3urüdgriff, ber 3mar nicht mehr in

bie Straße uortritt, fonbern 3mifd]en ben 5^nfter*

Pfeilern eingepaßt in ueu3eiilid] aufbringlic^em

(Semanbe als Schaufaften, beffen 3nha lf ber

paffant aud] r>on ber Seite bemunbern faun,

fid] tfigt

Über bie 21 us luchten unb (Erfer fagt

Klefefer: „Sie gaben nicht nur eine H7iß 3ierbe an

^vv ben Raufern, fonbern oermehrten aud] bie He*

Saube am Siet hinter ber poggenmül}le. forglidjteiten t>on 5euersgefaf)t unb »aren beuen

bagegen gemachten 21 nftalten fel]r hinberlid]."

Durch Hat* unb Hürgerfd]luß r>on \723 unb ein erneutes ZHanbat t>om

\8. 2Tcär 3 f733 fud]te man biefe Haumeife beshalb „möglichftermaßen" 3U

begren 3en, 21uslud]ten burften meber uorn nod] hinten an ben Raufern mehr

gebaut merben, ebenfo mürben Hinnen, Dachfenfter unb Cuftbalfen oon 5öl?ren=

I70 I3 oerboten.

hieraus erflärt es fid], baß ber Hau ber nad] unfern jeßigen Hegriffen

ben alt=l]amburgifd]en Straßen ein malerifd]es 2lnfeh<m gebenben 21uslud]ten im

XVIII. 3al]rl]unbert gan 3 aufl]örte; mir fiuben fie besl]alb nur an älteren Käufern.

XDie in älterer <3eit bie Hürger il]re <Srunbftücfsgren 3en nad] ber Straße l]iit

mit allcrl]anb Haulichfeiten überfd]ritten, fo taten fie es aud] nad] ben Rieten 3U.
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Die am XDaffer liegenden

Raufer Ratten fcbon \268

hö^erne Balfone, „Cau =

ben" genannt, melche

menigftens 3 Ellen (f .80 m)

über bem IDaffer liegen

mußten unb nicht auf

pfählen gebaut [ein burften.

Die Eigentümer folcher

Cauben hätten für jeben

5uß Cänge 6 bis
\
8p fennige

(3
3

/4
bis

\ f Heichs=

Pfennige) an bie Stabt 311

3ahlen. Der 3 eit famen

uiele folche tauben r>or

(f. (Saebechens’ Eopogra-

phie, S. 5f).

Don ber hinter feite ber

Raufer mürbe aller Unrat

„recht bequem " in bie 5 lete

entleert, unb bie 311 einer

Eigentümlichfeitbfamburgs

gehörenben Cauben ent=

hielten beshalb bie außer=

orbentlich einfad]en, t>on

23etriebsftörungen nicht

heimgefuchten Abtritte. Die

auf 2lbb. 2^6 bargefteüteu

Hücffeiten ber fjäufer ber Baubeputation.

Straße Dooenflet meifen

größtenteils biefe Cauben

auf, bereu Abtritte in bas IDanbrahmsflet ausmünbeten; im bjintergrunbe linfs

erblicft man bie f872 erbaute, im 3<*hre \887 aber mieber abgebrochene fteinerne

Kornhausbrücfe.

Zllanchmal nahmen bie Cauben bie gan 3e Sfausbreite ein, mie auf Tlbb. 2^.7

unb 2^8 311 fehen, unb mürben bann mie bie Uusluchten an ber Straßenfeite 3U

XDohn* unb Cager3mecfen oermenbet. Ceßteres 23ilb 3eigt uns Cauben, bie in

ihren oberen Ceilen als ^3alfous ausgebilbet maren. Die bort bargefteüten

bjäufer finb
f
88 ^, bie an ber poggenmühle erft etma 3ehn 3^h^ fpäter ab=

gebrochen morben.

Die bjäufer in Ult=ffamburg mürben nach mehreren b^auptarten unterfchieben:

3n ben Stabterbebüchern merbeu bie ^aulichfeiten als bjäufer, 23uben (bodas),

bjütten (casas), Scheunen (granarias) unb Speicher (spiker) be3eid)net; auch

fommeu Keller uor; hoch maren nicht alle bjäufer fellerhohl. (Segen Enbe bes

XIII. 3ahrhunberts fcheinen mehr Keller angelegt unb biefe Unlageit r>on oben

Und? Photographie ron ©. Koppmartn & Co. t,88P

2Ibb. 2^8. Cauben au Raufern am Ktü^rcnftet.
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rtad^eigerter 2Iufnai;me oon J906.

2IBb. 24.9 . Spitalerftrafje Br. 75
, (Slocfenljof.

tyr:ab geförbert worben ju fein, beim bas

Stabtrecht uon *292 fchreibt C. XXXIII

I

r>or, ba§, roenn jemanb ein IPohnhaus
feilertief mauern roolle, ber Bachbar,

wenn er nicht felbft eine fellertiefe

Blauer biabe, ihm bie ffälfte ber Hoffen

Safylen muffe.

(Ebenfo follte ber Bachbar Reifen, roenn

jemanb eine Porfefce am Siet von ge*

fyauenen Steinen legen molle.

2lls „Bube" he$eid\net man in £jam=

bürg nach r>. ffeß: „fleine XPoBjnungen

r»on einem Stocfroerf in (Sängen ober

bjöfen"
;

als Jütten, gleichfalls nach

t>. X}e§, „fleine XPohnungen, bie nicht an

anbereXPohnungen oberffäufer angebaut

finb, fonbern einfam unb frei ftehen".

“Pie Buben roerben, toie noch je£t,

eine Stube unb eine Piele mit fjerb

enthalten Iciaben, roährenb bie Jütten

mohl nur einen Baum ha*ten.

3m HTittelalter fyefc ein (Sebäube mit

bem (Siebei nach oont „X}aus", (Sebäube ohne (Siebei, b. h- Querhäufer, fleine

niebrige (Sebäube foroohl in fjöfen als an Strafen, nannte man „Buben"; biefe

(mtt Erker.) (ohne Erker.)

! 11 i—f- 4~

2Xbb. 250. Bubengrunbriffe aus bem (Slocfenljof. Kackt getd?nung.
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Be3eid]nung mar urfpriinglich nicht für

bie (Sröge bes fjaufes maggebenb, ift

es aber fpäter geworben.

„fjäufelein" ^ie§en in 2nt=f}amburg,

auch amtlich, bie für bie Solbaten ber

hiefigen (Sarnifon erbauten fleinen tDohn*

Raufer an ben IDällen, 3. B. bei ben bjütten

unb nahe ber Spitalerftrage, wie auf beut

Kupferftich r>on 21. piterfeu 3U fehen.

„Buben," fagt Bambach
f
80 f, „finb

fleine Käufer r>ott einem Stocf, ober auch

bas (Erbgefchog eines fleinen Kaufes toirb

fo geheigen. Sie enthalten gemöhnlid?

nur eine fleine Diele unb ein Zimmer

unb finb nur in fleinen (Sägehen 311

finben. <£in Sahl ift bas obere Stocfmerf

folcher Käufer, mouon ber Bewohner

bes unteren nicht bas gan3e fjaus ein*

nimmt, fonbern wo neben ber Haustür

ober 3mifchen 3ix>ei Buben im (Erbgefchog

nod? eine anbere angebracht ift, welche

mittels einer meift fehr fteilen Creppe 3U

ben Säften im erften bis britten Stocf

führt. ( 2Ils (Selänber bient biefen kreppen

ein faft armbicfes Sd?iffsfau, bas burch ben (Gebrauch fchu>ar5 geworben unb blanf

poliert ift. Krim. bes Derf.) Blanche biefer IPohnungen finb 3mar gut unb

geräumig, aber uiele haben eine bunfle, halsbred]enbe kreppe, finb leicht gebaut

unb beshalb XDinb unb IDetter fehr ausgefegt, befonbers bie obern, öicht unter

bem Dache, ober im Dad^e felbft angelegten; ba3U fommt, bag bei bem BTangel

an IDohuungen öfters mehrere arme 5amilien einen folchen Sabl bewohnen,

weshalb bie Stuben im IDinter oft ooll r>on einem unausftehlid^en Dunft finb."

Hach uoch jegt gültigen Gegriffen bebeutet „Bube" nicht bie (Erbgefchogmohnung

eines in ben oberen Stocfmerfen t>on „Sätzen" eingenommenen Kaufes, fonbern

ein gan3es — wenn auch recht fteines — ffaus in einem (Sang ober in einem £>of;

„Sabl" heißt eine fleine (Etagenmohnung in ben alten 5achmerfhäufern, gewöhnlich

nur ^immer, Kammer unb Küche enthalteub, bie 3ugleich Dorplag ift.

Solcher Buben gibt es noch eine gan3e 2ln 3ahl, namentlich in ber Bltftabt, in

ben non ber Steinftrage fomohl 3ur Biebernftrage als 3ur Spitalerftrage fich er*

ftrecfenben, langen aber augerorbentlid} fcbmalen fjöfen.

Bis in bas XVII. 3ahrhuubert hinein lagen hier 3wifchen ben an ber Biebern*

ftrage, Steinftrage unb Spitalerftrage erbauten bjäufern noch groge (Sartenpläge,

bie bann aber, namentlid] 3111* &e\t bes Dreigigjährigen Krieges, mit ^achwerfhäufern

bid]t bebaut würben, woburd] bie in neuerer
<3 eit fo uiel als ber (Sefunbheit

fd]äblich angeflagten XDohnhöfe entftanben. (Ein folcher beiberfeits mit Buben

befegter IDohnhof ift auf 2Ibb. 2^9 bargefteüt.

2TleIt)0f, 2Ut = ^amburgifc^e Sautoeife. 20
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X>iefer I}of, (SlocFenhof geheigen, gehörte bis (893 bem Dirk Köfterftift, bas

»orbem bie Raufer Spitalerftrage Br. 69/75 einnahm, bann aber nach ber Bau=

ftrage Hr. 37 »erlegt tt>orben ift.

Der (SlocFenhof mürbe j(53^ gegrünbet unb enthielt 50 5reimohnungen für

arme IDitmen, bie augerbem Schuhe, Kopien unb etmas (Selb befamen
;

bie

fjäufer an ber Strage maren »ermietet unb bienten 3ur Unterhaltung ber Stiftung.

Uber bem <7jugang 311 ben Ceftamentsmohnungeu Spitalerftrage Hr. 75 befanb

fid? eine männliche 5 i9ur, bie einige (SlocFen in ber fjanb hielt unb ber (Erabition

nach uon einem Caubftummen gegiftet fein foll, ber bie Derftänbigung 3mifchen

Caubftuntmen burch (SlocFen hat Anbeuten

mollen (nach Mitteilung r>on Dr. med.

ID. Sieoeking), moher ber Urfprung

bes Hamens (SlocFenhof abgeleitet tr»irb.

Unter ber ^t^ur mar eine Steintafel

mit 3nfd}rift angebracht, bie befagte,

bag „Sehligen Dieterich Kösters Testa-

ments-Haus“ (7^8/59 neu gebaut

morben. Die 5 t9ur famt biefer Cafel

ift am neuen Stiftsgebäube in ber Bau=

ftrage mieber angebracht morben. 2luch

im fjofe felbft follen fich 3mei ähnliche

Figuren befunben ha^en ,
bärtige, aus

£jo

I

3 gefchnigte (Seftalten, bereu jebe in

ber rechten fjanb an einem eigenartigen

(Träger brei (Slocfen h^lt.

Die ber oben ermähnten 3nfd)rift 3m
folge Mitte bes XVIII. 3ahrhunberts
neu gebauten, auf Ubb. 2^9 bargefteüten

Buben hatten bis (893 als Stifts-

mohnungeu gebient unb mürben feitbem

»ermietet. Die inneren Baunmerhältniffe

biefer Buben finb aus ber Zeichnung

Ubb. 250 311 entnehmen
;
baraus ergibt

fich, &<*g frie im Bilbe 2^9 linfs liegenben Buben ein \.2 qm groges gimmer,

ba 3u einen (.25 m breiten Dorplag mit Tjerb unb ein fleines €rfer 3immer ent=

hielten; bie Miete für biefe tDohuungen Foftete (906 möchentlich 3 Mark. Die

rechts liegenben Buben, t>on benen im Bilbe nteift nur bie (5iebelmanb — »or

ber, nach einer Zeichnung t>on Biefefell (Mufeum für Kunft unb (Semerbe) (893

noch eine groge Cinbe ftanb — 3U fehen ift, maren etmas geräumiger
; hi^

mag bas gimmer 5.7 qm, ber Dorplag mar 2.(5 m breit, aber es fehlte bas

(£rferftübchen, ftatt beffen mar eine fchräge Dachkammer (eigentlich nur Bobenraum)

ba; (906 mürbe für biefe Buben eine Miete oou 3.70 Mark möchentlich be3ahlt.

<£iu anberer beadgensmerter IDohnhof, Spitalerftrage Br. ^7, ift auf Ubb. 25

(

bargeftellt; hier liegen auf ber rechten Seite Buben, bie benen im (SlocFenhof

ähnlich finb, rechts Mohnungeu mit 0bergefd]og; über ber auf ber 2lbbilbung

Heid? geidjrtung Dort iTt . KlaucFe \906.

2lbb. 252. Klöntiirim ^ofSpitalerftrageBr.^.
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gan 5 linfs erfichtlichen Haustür ift bie
\ 5 00 57 eingeftochen. tDenn bie

Läuferreihe megen ihres guten <guftanbes auch feinen fo alten Cinbrucf macht, fo

finb bort hoch r>or mehreren ber IDohnungen altertümliche Klöntüren erhalten,

b. h- Türen, bereu oberer Ceil, tuie auf Hbb. 252 erfichtlich, für fich beweglich

ift, ein HTofiD, bas nach Ctchtmarf „feinen unleugbaren praftifchen Xüert hat,

menn er auch nicht gerabe auf bem (Sebiete liegt, auf bas ber oolfstümliche Harne

anfpielt". 3n kem Türftur5 finb Hefte einer Schnifcerei erfenntlich, baneben über

bem fleinen Dorplafcfenfter ift bie auf Hbb. 255 in größerem HTaßftab ge3eid]nete

Lausmarfe eingefchnißt, bie r>ielleid]t brei ZDeinftöcFe barftellen foll unb mohl oon

einem anberen Laufe ftamnten mag. Die Tür hat fehr befcbeibene Hlaße; fie

ift nur 76 cm breit unb, obgleich man ben Stur3 3 iir Lälfte meggefchnitten hat,

beträgt bie Löhe koch nur \.68 m.

Hus ber Heuftabt, roo bie Sanierungsarbeiten mit ben XDohnhöfen fchon

3iemlich aufgeräumt haben,

bringt bie Hbb. 25^ eine

Hubenreihe aus bem

Druuenhof, tro aller*

bings mehrere Huben 311

einer größeren XDohnung

3ufammengelegt finb. 2lud?

hier honbeit es fid? um gan3

fchmale Lauschen, roie bie

Kbb.255 3eigt, bie bie etma

5m breite(Siebelanfid]t ber

obengenannten Hubenreihe

barfteüt. Huch 5t. (Seorg

enthält noch Löfe mit folchen

Huben, 3 . H. 3tuifchen Kol*

bergftraße Hr. 58 unb

Strohhaus Hr. ^7.

Hach 0
. Leß’ Topographie, Ceil J, Ausgabe oon ^787, 5. 288, heißt ber Drusen*

hof „Traubenhof." ZDennmanum bie Hubenreihe Hr. j(0 hinten herumgeht, fo gelangt

man rechts burch einen Tortseg in einen anbern fcbmalen i]of, an bem bas fehr alte

XDirtshaus „<§um Traubental" liegt; es befteht, rr>ie bie Huben, nur aus Crbgefchoß

mit Dach; ber Crabition nach hat hier früher Sonnin, als er bie große CTiichaelis*

firche baute, serfehrt. Der Harne Craubental mirb barauf 3urücfgeführt, baß bas

Laus ehemals gan 3 mit IDeiu bemachfen mar. 3 11 kem fid? hü^er kein Laufe

erftrecfenben, ca. 250 qm großen (Sarten finb noch jeßt Cauben r>on IDein, ber aber

megen ber umliegenben Läufer feine Cranben nicht 3ur Heife 3U bringen oerntag.

Seitlich roirb biefer (Sarten son 3tsei 3ur IDirtfchaft gehörenben Kegelbahnen ein*

gefaßt, von benen bie rechts belegene auf ein h°h^5 Hlter fchließen läßt.

3m Knfchluß an bie Hamen Drusenhof unb Craubental fei baran erinnert, baß

bie Limburger Hachrichten im 0ftober J905 berichteten, tsie eine IDittse im (Sroßen

Häcfergang — ber nun bereits größtenteils serfchtsunben ift— in ihrem hinter Hr. 77

belegenen (Sarten 2T(ais, bunte Höhnen, Sonnenblumen unb an einer ber Sonne

20*

ITad? geidjmmg Dort ITT. Klaucfe 19°"-

Hbb. 255. Saustnarfe im Bof Spitalerftraße Hr. 47 .



308 Tllt^amburgifche Baiuuetfe.

3ugemenbeten 2Ttauer bes Bachbarhaufes einen IDeinftocf gesogen, ber 3 tt>ar viele

Trauben getragen f?abe, bie aber leiber nicht reif mürben, weil ber ihnen befcfyebene

Sonnenfehein nicht ausreid]te. Die fünften biefer Crauben, uon ZHaisfolben unb
Blumen umgeben, fyabe bie Witwe bem Senat überfanbt, als lefete geugen einer
IDeinfultur im Hamburger Tlbbruchsoiertel. —

21ber auch an anberen Stellen finbet man mitten im fjäufergemirr ber Stabt
nod] (Särten; (o prangte ein piäfccfym an ber Hücffeite bes ^achmerfhaufes Stubbem

hu? Br. ^0 am Herren

=

grabenflet jahrelang all=

fommerlich in fcbönem (Srün

(21bb. 256) unb smifdjen

Spitalerftrage unb Stein =

[trage finb auch noch grüne

(Sartenflecfd]en 3U ftnben,

wie 3 . B. t>orn in bem
beiberfeits uon niedrigen

Bubenreihen eingefagten

fjof Br. 33 ber Spitaler=

[trage (Tlbb. 257).

Über bie Sä hie fagt

pa[tor fjübbe in feinem

Buch „Tlnfichten ber freien

unb fjanfeftabt Hamburg"
(erfcbienen

\ 82^) folgenbes

:

„ Sä hie finb eigentlich bie

oberen Stodmerfe ber

Raufer mit einem befonbe=

ren (Eingang uon ber Strage,

3tt)ei /
brei felbft fünf Creppen

hoch. Sie enthalten mehren--

teils ein paar Stübchen,

eine 5euerftelle unb ben

nötigen Baum für I30 I3 unb

Corf. Sie merben faft nur

r>on geringen Ceuten be=
Uad? eigener Uufna^meoonW. unb finb, befonbei’S

Mb. 25 Q. Suben im X>rnt.enl)of Zit. {o.
j„ fjöfeu unb «Sängen, bas

0bbach ber Firmen unb ber XDohnfi^ bes mannigfaltigften Elenbs. 3nMfen in

manchen Stragen merben [ie r>on fold^en Ceuten bemohnt, melche ihres (Semerbes

megen nicht überall mohnen fönnen. Schiffer, Sd]iffbauer, Emerführer unb anbere

Bürger, melche ber Elbe unb bem Isafen nahe 311 fein münfehen, bemohnen faft aus*

fchlieglich folche Sähle an ben Hajen, auf bem Kehrmieber unb ben Dorfefcen, unb

tnüffen nicht feiten 60— ](00 Caler Blietsins ausgeben. 0 ft finb fte fehr mohlhobenb,

unb ber 5rembe mürbe fxd? munbern, hier bie grögte Elegan 3 ansutreffen, unb fich über

bie biefer Etnmohnerflaffe eigene h°ftönbifche Beinlichfeit unb Bettigfeit freuen."
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riad? eigener 2lufnaf)me non J.905.

Tlbb.255. (Siebeifeite Drurenhof Pr. jo.

auf 2Xbb. 260 fo tute es jeßt nod} aus=

fiefyt, barcjefteüt ift. bjier betragen bie

genteffeneu (Sefcbo^ö^en im €rbgefcho§

unb im \. Stocf, teo bie halfen nicht

frei liegen 2.50 m be3 tt>. f.8^ m; im

2 . Stocf bis an bie Balfenunterfante

J.7^ m, bis an bie Decfe 2.— m; im

5. Stocf bis an bie 23alfenunterfante

b90 m, bis an bie Decfe 2.\2 m; im

Stocf bis an bie BalFenunterfante

f.85 m, bis an bie Decfe 2.05 m.

Seiner gebrücften (Sefd]offe megen

roirb bas (Sebäube im Dolfsmunb „bie

<3roergenfaferne" geheißen.

Dies laut großer eiferner ^Infersa^Ien

am (£rfer im 3afyre f7^6 erbaute bjaus

ift nur in ber Dorberfaffabe maffit», bie

(Siebeifeiten unb bie Hücffeite finb in

5achmerf errichtet. Das €rbgefcho§

mürbe
\ 892/95 burch Cabenumbauten

5aft alle älteren 5ctd]merfhäufer in ber

Stabt enthalten noch jefct fo!d?e Sähle, bie oft

fehr niebrige (Sefchoffe ^abew, wie 3. 3. am
bjaufe Spitalerflrage Hr. 55, auf ber 2lbb.

258 aus ber an ber Iinfen €cfe biefes bis 3ur

(Dberfante ber 2. €tage nur 6 m h0^
(Sebäubes angebrachten 27TeterffaIa 3U erfehen,

bie für bas £rbgefcho§ ca. 2.50 m, für bie

barüberliegenben Sähle aber nur ca. f.75 m
fjöhe ergibt.

ähnlich ift es bei betn in auffatlenb breiter

5ront erbauten bjaus 2T(e§berg Zlr. (6/2\,
bas auf 2Ibb.259 in feinem ^uftanbe 11m f888,

ITiufeum für Had? §eid?nung von
Kunft unb (Bewerbe . <£bba Ccsborpf um J.890.

2Xbb. 256. Hiieffeite bes Kaufes

Stubbenhuf ZTr. 40 am ^errengrabcnflet.
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ueränbert. €in Vergleich bes alten <guftanbes auf Abb. 259 mit beut tut 260

erficbtlic^eu ntobernifierten Bau 3eigt, bag burch biefen Umbau bes <£rbgefchoffes

ber Ffauch rontantifcher Altertümlichfeit, ber beut fonft häd?ft unfeheinbaren alten

Ffaufe anhaftete, oerloren ging, umfomehr als gerbet ber fid? an ber giegelmanb

malerifch emporranfenbe milbe IVein 3erftört mürbe.

Brette Fjausfronten gehörten tu AlFffamburg 311 ben Seltenheiten, bie Dreifenfter=

front (f. S. 265) bilbete bie Hegel, uielfad] famen aber aud] Faffaben, bie tregen

ihrer Schmalheit nur für

3 tr>ei Feufter plafc geu?ähr=

ten, r>or, rr>ie 3 . B. bie

Raufer Steinftrage Br.

9H, 93 unb 95 (Abb. 260
uon benen Br. 9( unb

eine Frontlänge t>on 5 m
haben, Br. 93 aber eine

folche uon nur 3.50 m
aufmeift.

Die Eingänge 3U ben

Sählen führten nicht feiten

neben bem aufgetreppten,

mit Beifchlägen oerfehenett

f}auseingang r>ou äugen

311m erften Stocf hiuauf. ^ic

bfaustür bes (£rbgefcboffes

hob fich ftets burch beffere

Ausführung, ja mitunter

fogar burch Schttigereien

neben ber h°d?ft einfach

gehaltenen Sahltreppentür

uorteilhaft h^rDOr - Da=

neben führte bann auch eine

abmärts gerichtete Creppe

3 itr Kellertiir. €in Sd?ug=

ilad, eigener aufnal,me»o„ 1906. *>«<*), mandlmal Oltd? eilt

2)bb. 257. £jof Spitalerftrajjc ZTr. 33. fcitlidjec 23fettecuer(di[ag

fchirmte biefe Sahltreppe

gegen Hegen unb Schnee; auch bie €ingangstreppen ber Keller maren häufig

mit Schugbächern uerfehen.

Die Abb. 262, 263 unb 26^ [teilen foldje alte, t>on äugen 3U ben Wohnungen

hinaufführenbe Sahltreppen bar. Daoon liegt aber nur bie Sahltreppe ber

Abb. 262 an einem öffentlichen IVeg unb fdjmiegt fich au bie ^ausmanb an;

bie anbereu Creppen befinben fich auf F}öfen, mo hiureichenb Haum 3ur Ver-

fügung ftehh unt fie fenfrecht 3ttr ffausmanb hiuauf3ufübren. Alle biefe alt=

tnobifchen Sahltreppenanlagen maren \ty07 nod? erhalten. €ine im Fjaufe

Iiegenbe Sahltreppe mit nach äugen fchlagenber Cür ift auf Abb. 265 oorn
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rechts unb auf 265 erfid]tlid], auf le&terer daneben ein fog. Ke Herl] als, oon

bem liitFs ber Eingang 311m <£rbgefd]oß liegt.

Rid]t alle Kellereingänge waren fo eiugefriebigt, wie ber B]ier bargeftellte, benn

r>. (Sriesheint bemerft J760: „Die Kellerhälfe finb auf ber Straße gan 3 offen

ohne einiges (Selänber; bas I]at mir manche ^urd7 t eingejagt, in betracht

ber unbebachtfamen 3ugenb, ber

fd]wäd]lid]en unb ber betrun Feiten

Ceute. 3 d] glaube, es gefd]et]en

hierbei mehr UnglücFsfälle, als

öffentlich] befannt wirb. ZTTan will

beren (Einwohnern nid]t gerne

ScbrecFen einjagen unb poli 3ei=

anftalten r>erurfad]en, weld]e ber

Stabt läftig finb."

Der Ke Iler felbft gebenft t>.b]eß

in feiner \787 erfd]ienenett Copo=

grapl]ie; er unterfd]eibet: (Säger--,

JqöFer* unb XDoI]nFeIIer unb mar*

fiert mit biefer Reihenfolge ben

hiftorifd]en(Sangihrermed]feInben

Reinigung. Zweifellos ift bie 23e*

nut^ung ber Keller 31t tDofy^wecFen

erft eine $olqe ber ZDohnungsnot

gewefen. „(Es finb ungefunbe unb

unbequeme tüohnpläfce, weil in

ben niebrig gelegenen bie h°he

Flut einfpült unb bie 2Tienfd]en

mit SacF unb pac! hinaustreibt,

teils aud] wegen ihrer fteten

DüfterFeit unb DumpfigFeit."

3ntereffante alte (Eingangs*

anorbnungett finb bargeftellt auf

Kbb.266, Kird]enftraße Rr
.
\2

bis j(3 unb 2lbb. 267, Ca nge

2Tciü]ren Rr. 78. 3n ber Kirchen*

ftraße finben wir unter einem ge*

räumigen Korbbogen eine breite

Freitreppe, 3U brei Citren hinauf*

fübrenb, bereu mittelfte ben Etagen(Sal]l s
) 3ugang bilbet, währenb bie beiben feit*

liehen 3U ben <Erbgefd]offen gehören. Außerhalb biefes portalartigen fjaus*

einganges finb rechts unb linFs bie Kellertüren angeorbnet.

Rieht fo rrberfid]tlid] unb Flar ift bie €ittgangsbauwcife bei beut fjaufe Cange
RTührett Rr. \8 (2lbb. 267), bafür aber höchft tnalerifd] unb echt altertümlich*

hantburgifch; IinFs haben wir ben unter ber 2luslud]t hinabfüf]reuben Keller*

eingang, baneben bie Haustreppe für bas (Erbgefdjoß, r>on ber red]ts einige Stufen

Heid? eigener 2(ufnal]me non 1,906.

2lbb. 258 . Spitalerftraße Kr. 55 .
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3u einem nach ber Strafe abgefriebigten pobeft anfteigen, auf ben bie burch

eine nach äugen fchlagenbe Cür oerbeefte Sahltreppe unmittelbar ausmünbet.

Diefe etmas r>er3tr>icFte Knorbnung pflegt man einen Creppenftuhl 311 nennen;

unter bem baifonartigen pobeft fehen mir noch eine nach abmärts führenbe

Öffnung, ben Zugang 3U ben hinter bem fjaufe Iiegenben bjofirofynungen
;

alles

ift flein, eng unb etmas unbeholfen, aber oerftänbig, meil Keller, (Erbgefchog,

IHufeum für Kunft unb ©etoerbe. Ztad} §eid?nung oon Ct]eob. HiefefeU Z888.

Kbb. 259 . XHegberg Kr. \<äl2\ um \888.

Etagen 1111b b}intermohnungeu auf biefe IDeife ihren getrennten (Eingang ha ben.

Über bie tDohnungsoerhältniffe in Klt^amburg geben uns bie Berichte frember

Heifenber Kusfunft, bie erftaunt über bie eigenartigen, teils erfreulichen, teils

abfehreefenben (Einbrüche ber norbifchen ffanbelsftabt, biefe mit ben <Ergebniffen

ihrer mehr ober meniger griinbltchen <£rfunbigungen aufjeichneten (oergl. ben

hier benagten Kuffag oon T>r. (5 . b}erman SieoeFing, phyfifus unb 5tabtar3t in

fjamburg: „Über bie lüohnungfoerhältniffe bjamburgs in älterer unb neuerer

<§eit" in ber ^eitfehrift für bDohnungsmefen, V. 3ahrgcing 1906,
Xlv. J( unb 2 ).
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Der (Sraf <Salea33o (Sualbo priorato berichtet im 3al]re ( 663 : „Die bjäufer

ber 2IItftabt finb . . . 3ientlid] befcbränFt . . . Der gröftte Ceil biefer fjäufer ift

von fjol3 mit ba3mifd}en gelegten KacFfteinen unb Kalt , . . Die Kcuffabt, melcfye

immer ntefyr bebaut rnirb, enthalt breitere unb gerabe Straften, r»iele (Särten unb

mehrere grofte pläfte . . mäfyrenb ber „Patriot", eine Fiamburgi|d]e
<3 eitfd}rift,

2Ibb. 260.

Uuci? eigener ilufnabme non Ji.905.

ZHeftberg Kr. \ 6/2 { um * 905 .

im 3afyre
(
72^ r»on „engen, 3ugebauten (Sängen" fpricbjt, rro bie bjäuslinge in

bunFIen Säulen, Kuben unb Kellern 3ufammengepferd]t finb unb Feine frifd]e Cuft

genieften Fönnett ..." hierbei ift 311 berücFficfytigen, baft bie Stabt burd] bie

^cftungsanlagen an ber freien Kusbefynung gehemmt mar, fo baft bie ftets 3unefymenbe

KeuölFerung ftd? immer enger auf ben gegebenen Kaum 3ufantmen3ubräiigen

genötigt mar.
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2lls im £aufe ber <geit 3um neubauen feine Haupläße mehr uerfiigbar blieben,

mußten Keller unb Dachgefchoffe 3U JDoh^wecfen benitßt werben, and? fuchte man
für bie ärmeren 23et>öJFerungsflaffen auf fjintergrunbftücfen engere IDohnungen

mit befcfyränFtem plaße 3ufamnten 3ubauen.

<£in beachtenswerter Kenner Hamburgs, ber 2lr3 t 3oi?ann 23öcfel, befchreibt in

feiner peftorbnung uon \5<)7 bö[e <§uftänbe in ben (Saffen. Diele fjäufer unb

IDohnungen, fonberlid) ber Ernten, finb unrein unb „unflätig“ gehalten. Die

5aul= unb Schlammfaften werben er ft alle viertel ober halbe 3a^r /
wenn es bann

faul ober ftinfenb wirb,

erregt unb weggebrachi

3ung unb 2XIt feßen fid? fo

gan 3 unuerfchämt b^in unb

wieber auf ben (5affen

nieber. Da fei eine grünb*

liebe Befferung nötig, be*

fonbers b>tnfid7tlid7 guter

„0rbnung ber (Saffen"

,

fintemal bie Stabt fo „r>olf-

reicb fei, baß bie Käufer

nicht allein an einigen0rten

bid]t ineinanber gebaut,

fonbern auch 3U feiten brei,

oier unb mehr Parteien in

einem fjau fe beifammen

wohnen “
. 2lud] feien Keller*

Wohnungen gan 3 ab3u=

fchaffen, ba fie feuebt unb

ungelüftet, auch nid?t 3U

erwärmen feien.

Die fpäteren Derhältniffe

fd]ilberto. (Sriesbeim [760

recht anfd?aulicb wie folgt:

„Das Ffauptgebäube hat

öfters noch eine ZHenge

Hebengebäube, bie es mit

ZKietbleuten befeßet, jebem

eine Fleine Kücbe, Eingang unb Fleine Stube einräumt. (£in folcbes Hemer fann

niemanb unter ff
-— \2 wf (ä 3.^0 2Ttarf) jährlich befommen. Solche IDohnungen

beißen Säble, unb finb von geringem, hoch oft nahrhaftem pöbel uollgepfropft,

welcher als nahe Hacbbarn um Kleinigfeiten fäntpft; man barf ihm nicht 3U

ftrenge begegnen; ein paar fjaarraufe unb Scheltworte fteüen ben Trieben halb

ohne Hid)ter unb Unfoften her . . . Die Xfäufer finb nicht fo theuer im Derfauf

als im Derheuren, beim fie ftehen nicht nach bem wahren XDerth in ber 5euerfaffe.

Sie haben Keller nöthig nicht 311 großen XDeinlagern, fonbern barinn wohnen 2Tiieth s

Jeute. IDenn man nur biefe 3ehlen follte, fo würben Diele Caufenb barinn angetroffen

Itad? eigener Uufnafyme non J.905.

2Ibb. 26 \. Stcinftraße Hr. 9
y'95 .
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werben . . . Die unterfte (Stage ift in beit alten Käufern ein gan3 leerer ^aum,
wo bie großen pacFgüter fo enge angefchichtet finb, baß faum ber (Syttgattg frey

ift . . . an betten Seiten ber £Dänbe (bes Creppenhaufes) finb Derfdjläge angebracht,

too bie Dienftleute ihre Bettfteüen haben. . . Das £id)t mirb bent bfaufe benommen.

Die Küchen finb ntchrentheils unter bent £}aufe gefd)icft, unb fo oiel möglich, regel=

mäßig angebracht . . . Da ber Sigenthünter nicht in ber Hreite bauen fattn, fo bauet

er oft fechs StocFmerfe. Das oberfte (Semölbe ift auf bas feftefte gebauet, tr»eil es

bie Dienfte eines (Semölbes trocfeiter Caftgüter tun muß/' — Unb Hambach fagt

J80\: „IDir ha^ ?n koch manche Raufer, in betten 60—80 HTettfchett mohnen.

ITlufeum für Kunft unb ©etuerbe. Uad? <geid?nung uon Cfyeob. UiefefeU \889-

2lbb . 262. f)of £ange Umbren Hr. 69 ,
gen. Scfymtebefyof.

Hefonbers für unfere ärmere Klaffe ift feit einigen 3<*hren ein großer Klüngel att

XDobmtngen gemefen. Das ^uftrömett einer Schar r»ott Kuslänbern, bie Dermanblung

uieler Keiner IDohnungett in roenige unb größere unb in Speicher unb ^ueferfiebereien

mar hieran befottbers Schulb. Dies Übel nahm immer mehr Überhattb, utt=

geachtet man . . . auf Spefulation ober auch aus Patriotismus eine große Kit3ahl

r>ott IDohnungett für Ürmere baute. Die neuen (Sebäube marett ttod] nicht ha^
fertig, fo marett fie fchon vermietet, oft fehlte noch bas Dach unb bie ©fett, unb

bie IDänbe ber Mitunter trieften noch, f° marett fie fchott bemohnt . . .

Die Hliete ftieg forlmährenb ... für ärmere Familien gatt 3 utterfchminglich.

<Es blieb ihnen nichts übrig, als ihre IDohnungett fummeruoll 311 uerlaffen uttb

mit anberett 3ufamtnen 3U 3iehen. Dies gufammet^iehen mehrerer Familien rnarb

eine Quelle unfäglid]er Übel . . . Hoch bis t>or gatt 3 fur3er <^eit bliebett jebes*
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mal beim Unlieben nie^ig ober mehrere Familien ohne ®bbach, bis man es

ifynen im gucbt^aufe, im E^e^ier* ober Brillhaufe, unb 3uleßt and? in einer auf
betn Hamburger Berg errichteten bretternen Bube anmies . . . Einführung ber

Eorfperre (?!) unb fortmährenbe Bautätigfeit haben bas Übel gehoben . . . Huch in

ber Beuftabt nerfchminben bie (5ärten r>or bent allgemeinen Baugeift immer mehr . .

."

21m piaßmangel allein hat bie Derfchlechterung ber IBohnungsoerhälfniffe aber

nicht gelegen. 3°harm (5eorg Büfch meift in einer \7Cf2 erfchienenen Brofchüre

„Heber bie ber Stabt Hamburg
in jeßigen geitumftänben noth s

roenbig merbenbe Ermeiterung

"

barauf hin, bie mirtfchaftliche

tage Hamburgs bie Entmicflung

berXüohnungsoerhältniffe jemeils

mefentlich beeinflußt habe. Klar

ftellt er bas Huf» unb Hbfteigen

ber XBohnungspreife unb mas
bamit 3ufammenhängt bar, im

Bergleiche 3U ben mirtfchaftlichen

Krifen besHamburger bfanbels im

£aufe bcs XVIII. 3ahrhun^erts.

„Bis
\
7^ hatte ... bie Stabt

felbft einen mehr als hinlänglichen

Baum für ihre Bemohner, unb

feiten marb ein neues bjaus auf

ben nielen noch lebigen pläßen

ber Beuftabt angebaut . . . Bis

J75j noch fanf ber preis ber

Käufer bennoch — troß ^es

Bieberganges r>on fjanbel unb

<5emerbe aus ben nerfchiebenften

(Srünben — nicht beträchtlich,

aber 3ugebaut marb faft gar

«ad, §eid,n»„S »on Jüäl
!OTÖ Sieben*

CDeob.HiefefeiUss;). jährigen Krieges (J756— J763)
31bb. 263. 3ocobifirdjentn)ietc. u,ar £jam (,urg jn mächtigem 2luf=

fchmunge begriffen. „Ber Kaufmann faub fich burch ben BTaugel guter Kauf»

mannshäufer unb Speicher beengt, bereu preis ins ungeheure ftieg."

Ein Eeil ber bei ber Stabtermeiterung am Enbe bes XVII. 3ahrhnnberts noch

ftehengebliebenen alten Befeftigungsmerfe in ber 2lltftabt mürbe beshalb abgetragen

unb bis \762 311 Bauplänen aptiert. Ba aber mar fd)ou mieber fein Bebürfnis

mehr bafür oorhanben, unb feiner mollte bauen. \763 brachte bie große fjanbels»

frifis alles 3urücf; in ben fed^iger 3ahr?n fielen bie (SrunbftiicFpreife rapibe.

Bann feßte um f780 mieber ein ftarfer Tluffchmung ein, infolge bes amerifanifchen

^reiheitsfrieges. Bantals mürben oiele große ehemalige Kaufntannshäufer ber

(üblichen Stabt 3U Speichern umgebaut, beim bie 7F(affe ber eingeführten XBaren

ITiufeum für Kurtft unb <3ewerbe.
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flieg reißenb. Schon \7tyO mar mieber großer 2TiangeI an Speichern, bie Bebauung

ber Kohlhöfe unb beren Umgebung Fonnte bem nicht mirFfam genug abbelfen, ba

bie Entfernung für ben Kaufmann, ber fein fjaus am f}afeu 3um Speicher um*

bauen mußte, 3U meit mar. „Pon meiner erfteu Erinnerung", fo fchließt 23üfch,

„hat es immer an guten IDohnhäufern gefehlt, bie für eine mittlere Uciete t>on

4—600 UTarF ju haben n?ären." <§ur Abhilfe fchlägt er eine Bebauung ber

[üblichen Elbinfeln oor.

23üfchs 23rofchüre entftammt einer <§eit, als eine große Ceuerung herrfchfe. Die

Erhöhung ber preife ber Lebensbebürfniffe ging mit UTietefteigerungen fjanb in

£>anb. 3n biefer geit entftanb in fjam

*

bürg 3um erftenmal eine 23aufpeFulation,

bie nebenher auf bie(Seftaltung berfjanb*

merFeroerhältuiffe uon Einfluß rt>ar. Der

beginn jener Ceuerung fiel in bas 3ah r

^789; fie hatte nicht in UTißernfen ober

Abfperrung ber Zufuhren ihren (Srunb,

fonbern in ausgebehnten(SetreibeanFäufen,

melche in Hamburg 3ufoIge großer Auf*

träge ber fran 3Öfifchen Hegierung ftaft*

fanben. Die Aufträge erfolgten im Spät*

herbft; alle erreichbaren Kornoorräte

mürben meggeFauft unb megen ber ba*

maligen fchmerfälligeu PerFehrsmittel

Fonnte ber 23ebarf nicht rafch genug aus

entfernteren (Segenben be3ogen merben.

Die (Setreibepreife mürben 3mar in ben

nächftfolgenben 3ahren niebriger, aber es

folgten halb erneuerte große Lieferungen

r>on (Setreibe nach 5ranFreich. Die ba*

burch uerurfachte abermalige Ceuerung

mirFte um fo empfinblicher, als fie 3eit*

meilig 3U einem mirFIichen UTaugel au

23rotForn führte unb als in ben meiften

norbbeutfchen Länbern burch bie Hegierungen aus 5urcht r>or UTangel im eigenen

Laube bie Ausfuhr r>on Korn verboten morbeu mar. ZTTit ber Steigerung ber Korn*

preife ging gleichseitig eine Perteuerung anberer Lebeusbebürfniffe fjanb in fjanb.

profeffor 23üfch berechnete bamals, baß, mährenb bie Kornpreife um ](00% geftiegeu

maren, bie preife aller anberen Lebensmittel etma um bie fjälfte fich erhöht hätten.

Aber bie (Seminne ber Kaufmannfchaft maren aud? fehr bebeutenb unb alle J^ilfs*

gemerbe bes fjanbelsftanbes nahmen an ben Perbieuften beim Umfaß ber ZParen teil.

Pon nicht geringer 23ebeutung für Hamburg mar ferner ber Umftanb, baß 3ahlreiche

5lüd]tlinge aus ^ranFreich in ber ruhigen unb fkheren fjaubelsrepubliF an ber

Elbe ihren Aufenthalt nahmen unb große Summen (Selbes in Umlauf brachten.

Auch bie burch öie anhaltenb h°hcn (Setreibepreife bei gleichseitigen guten Ernten

mohlhabenb merbenbeu Lanbbemohner uermenbeten einen großen Ceil ihrer
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(Einnahmen 311 2lnfäufen uub Ausgaben in Hamburg. Vermehrte fo bas ftcb ent=

micfelnbe XPo^üebcn in ber Stabt bie (Seminne einzelner, fo biteben anbere bagegen

in ihren Der^ältniffen auf bent alten 5u§e, ohne eine (Erhöhung ihrer (Einnahmen

er3telen 311 fönnen; biefe mußten unter ber allgemeinen preisfteigerung manches

entbehren.

namentlich bie mieten fliegen bis in bie erften 3uhre bes XIX. 3ahrhunberts

unerhört h^^h/ moburch insbefonbere bie 23enölferung mit geringem Cinfommen
gebrüdPt mürbe. Dorher fonnte man Heine Wohnungen (Sähle, 23uben ufm.) 3um

preife non JO bis ^ alten Calern, b. h* 36 bis 50.^0 ZTtarf heutigen (Selbes

Hbb. 265. Kellerhals JTTe§berg ZTr. 28. Heid? eigener Aufnahme oon ^06.

mieten. Hach ben mietsfteigerungen mufjte bis 311m Oreifadjen be3ahlt merben.

Zufolge bamals aufgenommener Kbhörungen mürbe ermittelt, bafj
\ 7^8 ber Durch*

fchnitt ber Mieten für bie geringften XPohnungen betrug
f
2 l

/4 Caler (^5.90 2Harf);

f 799 : 2
\

1
/t Caler (77.^0 HTarF);

\
800/02: 27 7*2 Caler (99 ZHarf). mit bem

3ahre f803 hatte bie IDohnungsnot ihren fjöhepunft erreicht; non ba an fielen

bie mieten langfam.

Die nemohuer3ahl nahm in ben neun3iger 3a ^?rcn bes XVIII. 3ahrhunberts

in Hamburg rafch 3u; infolgebeffen uub burch bas Künbigen non mietsroohnungen,

um fie 3U IDarenlageru 311 gebrauchen, entftanb gerabe3ii IDohnungsmangel in

ber bamals non ben 5eftungsmällen eng umgürteten unb 311 abenblicher Stunbe

burch Sperrung ber Core non ber Hntgegenb abgefchloffenen Stabt.



VIII. 2ZIt- f^amburgifdje Sixa$tn, (Sänge uni) i)öfe. 5*9

Blanche plane mürben 3ur Ubhilfe ber IPohnungsnot gemacht. Por allem

marb bie Bebauung leerer piäfce empfohlen (3. B. bie Umgebung ber Kirchen,

bes <§eughausmarFtes, bes bamals unbebauten planes ber jeßigen Esplanabe,

KlefeFers unb bes X>ref?bafyngartens) unb jefct 3uerft taud?te ber IPun(ch auf nach

Einuerleibung ber Porftabt 5 t. (Seorg in bie Stabt, um bas IPohnen außerhalb

ber Stabttore 311 erleichtern. BTan glaubte ferner in ber Kafernierung ber Stabt=

mili3 ein ZTTittel 3ur Schaffung non IPohnungen für Bürger 3U erbliden, ba bann

bie ben Solbaten 31m IDohnung übermiefenen, ber Stabt gehörigen Räuschen

uermietet merben fönnten; auch tauchte bamals ber plan einer Befeitigung ber

rtad? Sfijje oon IM. Klaucfe J.906.

2Ibb . 266 . Eingangsanorbnung Ktrcfyeuftraße Br. \ 2l\s.

deftungsmerfe auf, um an Stelle ber IPäüe reichlichen Baum für neue tPohnungen

3U gemimten. Ein auberer Porfchlag mar ber (Erlaß eines Perbotes, beftehenbe

XBohnungen 311 pacFräunten unb iabrifen ein3urichten, mogegen für letztere anbere

plätte, 3. B. ber Kehrmiebermall, ausgemiefen merben Fönnten. Enblich mürbe

aud] uorgefchlagen, ber Staat folle eingreifen unb fjäufer bauen, um fie ben

Bürgern 311 mäßigen preifen 311 uermieten.

Buch über bie CäffigFeit ber BaubanbmerFer unb bas nach bem EjanbmerFer=

aufftanbe r>on *?9 *
erhöhte BTeiftergelb fomie ben höhcr^n ^agelohn ber (Sefellen

mirb geFlagt (). S. *^/* 5 ).

IBährenb biefer Klagen über bie herrWenöen Übelftänbe unb mährenb aller

Erörterungen über bie Büttel 3ur Ubhülfe marb inbeffen eifrig gebaut unb gan5e

Beilen neuer Raufer eutftanben, 3umeift in ber Beuftabt unb in ber Porftabt
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St. (Seorg, mohin berDerfehr burch

(Seftattung bes paffierens bes

Cores über bie Stunben bes bis=

hßrigett Corfchluffes hinaus, menn
auch gegen Erlegung eines fleinen

Sperrgelbes, erleichtert mürbe.

2JUe biefe Mietsmohnungen

mürben 3tr»ar in leichtem 5ad?merf

hergeftellt, aber fie halfen hoch

bem Bebürfnis ab.

Hiebt lange jeboch mährte bie

periobe jener Ceurung. Eine

Üanbelsfrifis im
Jf 799 /

ftch halb erneuernben Kriege, bie

Elbblocfabe unb bie Stodung bes

X]anbels oerminberten ben XVotyU

ftanb, unb fcbmere <§eiten traten

jf8fO mit ber ^rembherrfcbaft ein.

Had? bem mieberhergeftellten

^rieben h^ten biß nun miebßr

auf bas alte Mag gefunfenen

preife fich nod? lange burchfchnitt*

Iid] uiebrig. Über bie XPohnungs*

uerhältniffe 311 Beginn bes XIX.

3ahrhunberts bringen bie IDerfe

r». unb 3 - 3 - Hambachs 3m

oerläffige Mitteilungen.
IHufeum für Kunft unb ©enterbe. Had? Hambad

? HtÜffen „bei

2lbb. 267. Eingangsanorbitutig £aitge ZTiüfyren Hr. 78.
^ßnt HTangel an IDohnungen

mehrere 5amilien einen SaEjl be=

mohnen. . . . Daher muffen manche auf bem Boben unter bem unbichten Dache

fd]lafen, bas bem Sturm, bem Hegen unb bem Schnee mehr als einen Eingang

uerfchafft". „3n ber Heuftabt fiub baoon bie meiften", fagt t>. f}eg. 2>iß Sähiß

finb alfo jebenfalls eine Einrichtung jüngerer Seit, uielfacb in alte, beftehenbe

Käufer eingebaut, bie meiften in ben Qinterhäufern ber X}°fß unb (5änge.
Es lägt fich mobl nicht be3meifeln, bag man bie Sähiß als Dorftufe ber Etagen=

h'äufer anfehen mug. IDas anfänglich nur für bie nieberen Beoölferungsflaffen

notmenbig mar, nämlich auf engem Haume, in ber Bähe bes üa fcns unter3U*

fommen, bas mürbe im Caufe ber 3ah r3 ßhnte unb 3ah rhunberte auch für bie

mohlhabenberen 3mingenb. Dielleicht um bas ©bium ber „Sählß" 5u milbern,

mählte man für bie beffere Klaffe ben fran3Öfifd?en Hamen „Etage". r>.

fanb bie Einrichtung jebenfalls noch fo eigenartig, bag er ihr eine befonbers

ausführlid^e Befchreibung mibntete. 3m taufe bes XIX. 3ah^hnnberts ift bas

Etagenhaus ber uorherrfdienbe Cypus bes IDohnhaufes faft aller Stabtteile

Hamburgs gemorben.
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begüterte Befißer großer

fjäufer, bie bie unterenStocf*

merFe beroofynten, fabelt r>er*

muflich feit langer §eit bie

oberen XDohngefchoffe t>er*

mietet; ber <§ugang 3U biefeit

oberen XDohnungen führte

aber ftets über ben offenen

Dorplaß ber unteren, oom
Hauseigentümer benußten

Häume. Die oberen 2T(iet=

mo^nungen maren auf ben

3ugeljörigen Dorpläßen oom
einanber burd? ein (Sitter

abgefchloffen.

3n ben meiften eigentlichen

Stagenhäufern nach J 8^2
maren bie OTetmohnungen

auch hi^fi^htlid] bes Dor*

plaßes gan3 ooneinanber

getrennt; jeboch fchon oor

biefer <§eit hätte man be*

gönnen, bei Neubauten mit

befferen ZHietmohnungen bie

(Stagen abgefchloffen eitern

richten. Daß bieSntmicFlung

bes HäwkurgeriDohntoefens

in ber Dichtung bes Stagen*

unb DTietshaufes im (Segen*

faß 311m Sin3elfamilienhaus

erft 3iemlich fpät eingefeßt

hat, jebenfalls mefentlich

fpäter als in ben anberen

beutfehen (Sroßftäbten, mar
begrünbet in ber fchmalen

5orm ber meiften (SrunbftücFe

in Hamburg unb in ber

Sigenart bes (Sefchäfts*

Iebens, bei ber IDohnung
unb (Semerbebetrieb nteift oereinigt maren, mie es jeßt oielfad] noch bei ben

Heineren Qanbn>erFern ber 5all ift. Die Sd]eibung 3mifd]en Sin3elfamilienhaus

unb Mietshaus trat 3uerft in ben breißiger 3ah^n bes XIX. 3ah rhunberts

ftärFer in Srfch^inung, aber Flar h^foor erft nad] bent £3 ranbe von 1(8^2 unb

nach ber Aufhebung ber Corfperre im 3^hre J86J. Sefonbers bie leßtere

mar einer Sntmicflung bes IjambuvQev ZDohnmefens in moberner Dichtung

Had? eigener ilufnabnte non 1,905.

2lbb. 268. BItcF in beit Kornträgergang.

ITlelfyop, UIt= £)amburgijci?e ^auroeife.
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hinberlich gemefen. Die mohlhabenbften Kreife begangen fich ab3ufonbern unb

bauten fich <2in3elfamilienhäufer fern non ben Stabtteilen, in benen nornehmlich

bas (Sefchäftsleben feinen Si& ^atte. Dann Farn bie geit ber rapiben 23enötFerungs*

3unatjme Hamburgs, bie bie neuen IDohnhäufer mie Pil3e entfielen lieg, unb ba

ber <§u3ug nicht aus ben u>obIt?abenbften Kreifen, fonbern aus Ceuten mit geringem

ober mittlerem «EinFommen beftanb, fo mar bas in nieten Etagen errichtete ZTIiets*

haus für biefe bie befte

unb bitligfte UnterFunft.

Die „Hamburger (Srunb*

eigentümer = Leitung" nom
2T(är3 \ty07 bringt über bie

Entmicftung intereffantes

ftatiftifches ZlTaterial. —
Erft gegen Enbe bes

XIX. 3nhrh ur|berts re$t

fich mieber, erfreulicher*

meife auch in ben Kreifen

bes UTiltelftanbes unb ber

KrbeiterbenölFerung, bas

Streben nach bem cEinjel-

haus.

Über bie ungefähre Dich*

tigfeit ber Bebauung bes

Stadtgebiets in älterer <§eit

auch nur annähernb fichere

Angaben, etma burch bie

Verrechnung bes bebauten

Kreals auf bas gefamte

XVeichbilb 3U erhalten, ift un=

möglich; auch h iet müffen

mir uns mit einer Schübe*

rung n. bfeg’ nom Enbe

bes XVIII. 3ahrhunberts

begnügen: „5aft jebem

5remben , . . fällt . . .

nadi eigener Uufnatjme oon *906. ^er ger inge Umfang einer

Kbb. 269. £?°f DooenfJet Hr. 3t. fo rneit jn bie ^erne glän*

3enben ffanbelsftabt auf, mo ber gemächlichfte 5nggänger Feine nolle fyalbe Stunbe

gebraucht, um non einem (5ren3tor ber inneren Stabt 3unt anberen 3U gelangen,

fomie er fich nicht nie! länger als fünf Viertelfiunben anftrengen mirb, ihre

peviptyevie auf bem IValle 3U umgehen." Die Engheit ber Bebauung ift beshalb

offenfichtlich, mehr aber noch bie (Enge bes IVohnens in ben eit^elnen bjäufern,

bie „nier, fünf, fechs, fieben bis acht StocFmerFe h°üT nnb mü „manichmat in

bie <gman3ig gehenben Kbfacbungen" nerfehen finb.

23eifpiele für biefe enge albhnntburgifche 23aumeife geben bie Kbb. 268 unb
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269. Auf &em 23il& 268 blicft man t>ont Babemachergang in ben Kornträger*

gang auf bas fed^sgcfd^offige fjaus Br. 6/9. Die Abb. 269 Q^wäfyct einen Blicf

in ben IDofynfyof hinter Dooenflet Hr. 3[. Diefer bjof ift nur ca. 2.7 m roeit.

Der in minfeliger Hiditung r>on ber Strafe bortfyin führenbe Zugang h<*t eine

Staatsarcfyio. Uactj Photographie non (S. Hoppmann & <£o. 1,906.

Abb. 270. TDeftfeite £ange Znüfyrcn, rorne linfs Br. 70 uub 68.

Breite non [.70 m, bie in Anbetracht ber augerorbentlich engen unb niebrigen

alten bjofeingänge an anberen Strafen ber Altftabt, namentlich in ber Steinftrage

unb ber Biebern[trage, als befonbers geräumig erachtet tuerben mug.

<£in fehr lehrreiches unb anfchauliches Bilb ber oben beregten Derhältniffe geben

bie aus bem Anfang bes XIX. 3<*hrhunberts ftammenbeu Dioramen von 3* Sufyr

im Bbufeunt für bjantburgifche Altertümer.

21
*
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Über bie Einrichtung ber IDohnungen ber IDohlhäbenben in Hamburg berichtet

Kunrat v. fjöoelen in (einem \668 in CübecF erfchienenen Buch mit bem etmas

meitfehmeiftgen Eitel: „Der Uhralten Deutfchen (Sroffen unb bes £( Böm. Beides*

freien Kn* See* unb bjanbeb-Stabt Hamburg UlbPorige unb noch 33 <§u=Uämenbe

Roheit ufm. ..." mie folgt:

„. . . (Sar ftatliche bjerren unb ^ürnämer Bürger * b}äuferme iftenteils nach

Uad? eigener Uufnafyme t>on ^906.

2lbb. 27 £aitge Ulührett Br. 69 (Sduniebehof).

Ueuer ober auch bjollänbifcher 2lrt gebauet, finben [ich in bjantburg überflüsfig,

bie 3nn?enbig ben auf bas befmämligfte mit Zimmern 3ur (Snüge oerfähen, unb

auf baf Beinligfte mit Bilbren, (Semälben, Sni 3roärfen, Kronen, Urmleuchtren ufn>.

fich (chauen lasfen mügen . . . unb nicht nur Cifche, Schreine, Caben, Stute,

be(onbren auch bie Cafelböben fo mit rueiffen, fchtoa^en unb anbren Schön*

färbigten Steinen befloret ohne Staub gehalten ..."
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Croß biefes überfd}toänglid]en £obes bes fjerrn Kunrat n . £}öt?elen (ben man
gemiffermaßen als einen Vorläufer non Baebefer be3eid]ncn barf, meil er fein

oben ermähntes Buch „2luf*£änbifd]en unb Beifenben 5reitiben 3iir Bacbricfyt ent*

morfen unb auf baf Kü^efte

aufgefärtigt" f?at) unb ob*

gleich im XVII. 3afyrfyun*

bert bie Raufer mit 311-

nefyntenbem Cupus gebaut

mürben, mar bie innere <£in=

ridjtung berBäume unferen

Begriffen non Bequemlid]*

feitunb Befyaglid] feit menig

entfprecfyenb.

Die Einteilung ber ZDofy*

nungen bes begüterten

Bürgerftanbes mar uod)

burd]fd]nittlid] biefelbe mie

in ber Benaiffanceperiobe;

ba man aber größerer

Bäumlid]feiten beburfte

unb bie fjauspläße meift

fcfymalmaren, fo baute man
in bie £}öf]e unb legte bie

(Sentäcfyer für bie größeren

döefellfcfyaften in bas 3meite

Stocfmerf, meines in ber

Begel ftraßenmärts ein bie

gan3effausfront einnefymen*

bestimmet jeigte. 3wCrb*

gefcfyoß unb erften Stocf

blieben bie (Sefdjäfts*,

IDofyn* unb 5d]Iaf3immer.

Papiertapeten finb in jener

^eit nod] faft gan3 un*

befannt;mem bie einfarbige,

getünchte Kalfmanb nid]t

besagt, ber fud]t it]r burd]

getnalte5i*ud]tgel]änge ober

T>arfteIIung mytfyologifcfyer

unb biblifd]er S3enen non

fefyr fragmürbigem Kunft*

mert einiges Ceben 311 nerleifyen, £jin unb mieber ift moI?l ber untere Ceil ber

B)änbe mit fjol3 geläfelt, aber nur in ben prunfgemäcfyern ber Beid]ften finbet

man (5obeIins ober bie foftbaren (Solblebertapeten unb aud] biefe nur als Crbftücf

früherer, funftgeübterer feiten. 2In ber X>ecfe liegen bie Balfen 3iitage unb

2Ibb. 272. Kattrepel, meftlic^e Läuferreihe.

Uad? eigener Tlufnafynie uon \905 -
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finb nebft ben barüber genagelten Vielen tt>ei§ getüncht unb mit 23lumen=

geminben unb £anbfd?aften in roentgen Farben, meiftens blau, grau unb gelb,

ntd?t ofyne (5efd?icf bemalt. €tn gebielter ^nßboben gehört nocfy 31t ben Selten*

feiten, burcbgängig ift ber ^ujjboben mit Steinen belegt. Die fcfyacbbrettförmige

Tlnorbnung ber aus Scfymeben eingefüfyrten grünen unb gelben Elftem ift

Uad? eigener ilufnatjme oon J9°4-

2lbb. 273 . Slicf oom Scfyaarfyof in bte IHattl?iasftra§e.

befonbers beliebt. 5ür bie (£m>ärmung ber 5ü§e im IDinter mußten unter biefen

Umftänben befonbere DorFel^rungen getroffen roerben. Die braunen, im <5ucfyt=

unb XDerffyaus gefertigten KufyfyaarbecFen leifteten in biefer ^ejicl^ung oorsüglicbe

Dienfte; faft in allen Zimmern fanb man biefe brei €llen (1.72 m) breiten DecFen,

entmeber in ber THitte ber Stube ober, sufammengenäljt, ben galten 5ujjboben

bebecFenb.
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€in ferneres TTTittel für bie Z3ehaglichFeit bes meiblichen <Se[d]Ied}ts bilbeten

bie „5euerFieFen", non benen ein gan 3er Dorrat im fjaufe mar, um jeben meiblichen

Z3efud?er ber fjausfrau mit folgern 5ußmärmer 3U uerforgen. Die 5euerFieFe

mürbe and] mit in bie Kirche genommen. Die fjeijung ber «gimmer mar mangel=

Fjaft; bie 5euerFieFeu hielten fid] bes^alb bis meit ins XIX. 3ahrÖun^ert hinein.

23is ins XIII. 3<*hrÖunkert märmten ftdj bie fog. Fleinen Ceute am bjerb=

feuer, beffen Hauch jur Cür ober 3U ben 5enfteröffnungen hinaus fich einen

Weg fuchen mußte. Kamine Famen erft mit ber allgemeinen Sinfüfyrung bes

Steinbaues in Knmenbung unb finb fd]merlid? oor bem XV. 3a^rl]uubert bei

uns allgemein. Die großen Kamine in ben oornefynen Raufern, mit Funftooll

Had? eigener Uufnafyme non J(,905.

Zlbb. 27^. IPeftfeite ber poolftraße, Z?r. 28/^0 .

bemalten I?olIänbifd}en Kacheln (f. S. 275) unb namentlich auf bem Saubfteinfturj

mit 3ierlid?en ©rnamenten gefchntücFt, uerbreiteteu nur eine fpärlid]e ZDärme.

Sigentlicbe ^imtneröfen Fommen Faum t>or Snbe bes XV. 3ah rhunberts r>or.

3n fjamburg Ratten bie Zlrmenmohtmngen St. fjiob längs ber langen ZTtühren
f
652

3mar Fleine freie fjerbe, aber Feine (Öfen unb auch Feine Sd?ornfteine, fo baß

nur ffo^Fohlen gebrannt merben Fonnten.

(Segen Snbe bes XVII. 3ahrhun^cr l5 ha *te auch fleine Zllaun, ber in

Kellern unb auf Säulen mofynte, feinen ®fen unb anbere früher nicht geFannte

HequemlichFeiten. Diefe (Öfen beftauben aus <§iegelfteiuen, Ce^nt unb Sifenplatten.

Die beffer I^eijenben Kachelöfen Famen erft allmählich in (Sebrauch; um bie

Hütte bes XVIII. 3a fy rhun^r *5 maren bie Kachelöfen in ben befferen Käufern,
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mie bie im Blufeunt für Kunft unb (Bemerbe erhaltenen Beifpiele barlegen, mit

rei 3üotIer Blaumalerei bebecFt unb gefchmacfooll aufgebaut.

Kls 5euerungsmaterial bienten I30 I3 ,
fjoljfohlen unb Torf; feit ( 69$ mürben

aber auch fchon englifche Steinfohlen in Hamburg eingeführt.

€ine Kohlenorbnung (für fjoljfohlen) gab es feit (
6^0 ,

bie im IDinbifchgräßer

Be3eß uon (67^ uon neuem eingefchärft mürbe. Die ffo^foh^u mußten uon

eigenen Kohlenmeffern in Säcfe’n, bie mit ber Batsmarfe uerfehen maren, gemeffen

merben.

Der genannte Beseß machte bem Bat unb ben Kämmereibürgern aber auch bie

Kufftapeluug uon Steinfohlen 3ur Pflicht, melche im IDinter bei bjo^teuerungen

aushelfen Fönnten; fo maren benn auch (729 Steinfohlen für Schmiebe unb für bas

5euerungsbebürfnis armer leute uorhanben. Bis ins XIX. 3ahrhunbert hinein

mürbe in bjamburg aber noch nteift mit bfol3 unb Torf gehest.

gentralhei3ungen Famen in bjamburg BTitte ber fünf3iger 3<*hre bes XIX. 3ahrs

hunberts auf; eines ber erften bjäufer, bas folche bjei 3ung erhielt, mar bas große

2TÜercF= unb (Soßlerfche T]aus am Klten XDanbrahm Br. 20/2
( (f. S. 70). Das

erfte 3um Vermieten eingerichtete (Etagenhaus, bas (856 mit B2armmafferhei 3ung

uerfeheu mürbe, lag Tcfe ber Paulftraße unb Kleinen Bofenftraße.

XDenben mir 3unt Schluß noch einmal unfere KufmerffamFeit ben alt*hantburgifchen

Straßen 3U, fo reichte ber oor ben bfaus* unb Kellertreppen fomie ben fonftigen

Km unb Kusbauteu in ber BTitte ber Straße freigelaffene fchmale Streifen öffent=

liehen dorunbes natürlich 3ur Knlage r>on 5ußfteigen ober Trottoiren nicht aus,

fonbern Fußgänger unb XDagen mußten fich in „ buntem (Bemifch auf ber nach

heutigen Begriffen „fehlest" gepflafterten, in ber BTitte mit einem Binnftein r»er=

fehenen Straße ihren XDeg fuchen, unb mer bei gar 311 argem (5ebränge hinter bie

t>on ben Tcffteinen gebilbete Cinie flüchtete, Fonnte froh fein, menn er 3mifchen

ben Treppen unb Kusluchten einen pla (3 fanb, ben nicht bie bfausbemohner burd]

KuffteUung uon Karren unb ffanbmagen ober t>on (Segenftänben ihres (Semerbe*

betriebes un 3ugänglich gemacht h^en.
Kber

f03ufagen gerabe burch alle biefe Unbequemlichfeiten unb Hn 3 ulänglich=

Feiten mar bas Kusfehen unferer alt=ha niburgifchen Straßen ein hbchft malerifches

unb rei 3üoües.

Ungeachtet bes mannigfaltigen IDechfels in ber 5orm unb Kusführung, melche

Buhe unb Knmut, mieuiel Behaglich = SpießbürgerIid?es haben biefe alten über=

hängenben (Biebelhäufer an fich! BTan betrachte nur bie Binnem unb Butenfajen

(Kbb. 228 unb 23$) in ihrer alten (Beftalt ober bie noch erhaltenen (Siebelhäufer

an ben pumpen (Kbb. (7j unb (72), bie Spitalerftraße (Kbb. (70), in ber mit

ben alten Käufern neuerlich in meitgehenbem BTaße aufgeräumt morben ift ober

ben auf Kbb. 270 bargeftellten Teil ber TDeftfeite ber Straße lange BTübren; au

all biefen Baulichfeiten feffelt ben Befchauer ber romantifche Tharafter; befonbers

trifft bas für bie im Bilbe uorn linfs erfichtlichen Käufer lange BTühren Br. 70

unb 68 31t mit ihren meit überlabenben, burch ftarfe Kopfbänber geftüßten TcFen.

Bis ins XVII. 3ah rhunbert 30g ftd? biefen ^achmerfbauten gegenüber bie alte

Stabtmauer hin, bie, nachbem (620—25 meiter außerhalb bie großen B)äüe

nach h°^^nbifcher Krt angelegt maren, allmählich einging. Die IDeftfeite ber



VIII. Hlt*£?ambiirgtfd?e Straften, (Sänge unb Bföfe. 329

lange Hlühren roeift beshalb bebeutenb ältere Läufer auf als bie ©ftfeite. He=

fonbers feheusmert finb bie 5ad]merFbauten an ber Sübfeite bes Schntiebehofes

(2lbb. 27j(), in ben man 3mifchen ben mit ben myftifchen Ponuerbefen ausgeftatteten

Raufern lange HTühren Hr. 68 unb 70 fyinburd? gelangt; bie Käufer auf biefent

Lof gehören ficber ju ben älteften bjo^Fonftruftionen in Lautburg, merben aber

halb ber neuen Purchbruchftrafte 3um 0pfer fallen.

Altertümliche Läuferreihen finben mir auch noch an manchen anberen Stellen

ber Alfftabt, fo in ber Hiebernftrafte unb ben engen (Baffen, bie r>on bort jur

Steinftrafte führen, u. a. aud? im Kattrepel (Abb. 272).

3n ber Heuftabt ift für ben Altertuntsfreunb bie tnalerifche (Sruppierung ber

5ad]merFhäufer in ber 2T(atthiasftrafte (Abb. 273) fehensmert; ebenfo fteht noch

im (Sichhols ZI r. \8—30 eine Heihe altertümlicher (Siebelhäufer unb fchlieftlich

bie auf Abb. 27^ bargeftellte IPeftfeite ber Poolftrafte, wo (Siebelhäufer unb

Querhäufer ntiteinanber abmechfeln, ohne ber harmonifchen Stimmung bes

(Sanjen Abbruch 311 tun.

Unter allen Straften bat jeboch nur ber meftliche Ceil ber LerrlichFeit (Abb. 229)

bas anmutige Purcheinanber von Laus= unb Kellertreppen, Auslud^ten, €cFfteinen

unb fonftigen Sperrmaften fomie ben Acittelmafferlauf bis heute bemahrt.

XOie lange mirb es mähren, fo finb auch bie in uorftehenbeu Kapiteln als noch

uorbanben gefchilberten Hefte albhantburgifcher <§uftänbe r>om €rbboben per*

fchmunben. (Serabe in ben lebten 3ah^ehnten mürben Ummä^ungen l]Cvvov=

gerufen, mie Lantburg fie oorbent noch nicht burchgentad]t hat.

Hei biefer unausgefe^ten Perbefferung unb t£rneueruitg tnuft es auffallen, baft

bas XDohnleben auch ber ntinber bemittelten HeuölFerung fid? immer mehr aus

ber Stabt 3urücF3ieht, bie, nach bem lebhaften Treiben ber Cagesftunben, abettbs

vielfach faft ausgeftorben erfcheint; biefe €ntoölFerung, menn man fich fo aus=

brücfett barf, hat ihren (Srunb in ben gefeftlichen Heftimmungen, bie 3m* beffereit

Zuführung t>on luft unb licht breite Läfe forbern unb fo ben Hau neuer ZPohm
häufer in ber Stabt erfchmeren; auch bie Perbinbung oberer IPohnungen mit

unteren (SefchäftsloFalitäten macht bas (Befeft nahe3 it unmöglich, fo baft bei

Abbruch alter Läufer faft nur noch DerFaufs* unb Arbeitsräume neu gefchaffen

merben. Paburd? oerringert fich ber pro 3eutfaft ber in ber Stabt XPohnenben

3ufehenbs im (Segenfa^ 3U Herlin unb anberen groften Stäbten.

3n ber ftäbtifchen HautätigFeit herrfcht ber bei uns bebeutfant entmicFelte Cypus

bes mobernen Kontorhaufes 3ur3eit überall t>or.

So ausfid]tsreich bie Permietung biefer Kontorhäufer jeftt nod] erfcheint, fo

läftt fich bei ber ungeheuren Au 5al}l non (Sefchäftsräumen, bie gegenmärtig an

Stelle ber alten Läufer entfteheu, nicht abfehen, ob ber Fortgang in gleicher

XPeife auch fernerhin gefiebert fei, um fo meuiger, als bas (Sefeft bie anber=

meitige Henu^ung folcher Häume als IPohnungen oerbietet. So befinbet fich

bie Stabt
3ixr3 eit in einem Stabium ber Ummanblung, melches, noch uergröftert

burch bie im €ntftehen begriffenen L och s unb Untergrunbbahnen — bie erneute
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große Untwäl3ungen nach fich 3ieBjcn werben —
,

es ebenfo unmöglich macht, fich

bas Hamburg ber SuFunft tr.it feiner £ebens= unb ZDohnweife üorjufteüen, wie

es unferen cEnfeln nicht möglich fein wirb, ftch in bas Ceben oor hunbert 3afyren

juriidjunerfe^en.

(5 ibt man aber 31t, baß biefe großen Umwäl3ungen nicht Fünftlich hcrr)0r9erufen,

fonbern burch bie HotwenbigFeit ber Erfüllung t>on unmittelbaren 21nforberungen

ber §eit geboten finb, baß ber fjanbel unb mit ihm ber 3unehmenbe DerFehr

ber Hoben ift, auf bent unfer <5ebeihen unb (SlücF oon jeher erblühte, fo

muß auch bet Hoffnung unb <§uoerficht Haum gegeben werben, baß auch bas

<51üd ber ferneren «guFunft Hamburgs oerbürgt ift burch bas, trenn auch fd?ein=

bar harte, Dorgehen ber (Segenwart, bie bas 2Jlte ftür3t, um unter gewaltiger

21rbeitsleiftung neuem Ceben in neuen Bahnen Haum 311 fchaffen.

HTögen bann aber auch bie €nFel nicht oergeffen, was fie ber raftlofen Arbeit

ber Doreltern 3U banFen haben, unb mögen fie auch in fernerer <§eit immer gern

fich oergegenwärtigen, wie es 311 ber alten Seit in Hamburg ausfah, oon ber

biefe Schrift unb ihre Htlber er3ählen unb in ber, wenn auch mit anberen Hlitteln,

fo hoch gewiß mit nicht weniger €ifer gearbeitet würbe, um bie IHohlfahrt unb

bas (SlücF ber Haterftabt 3U förbern.
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Dooenfiet Hr. \ 8 , (Sebenktafel. Zlbb.. . 229

Dooenflet Hr. 3t, £?of. Zlbb 322

Dooeuflet Hr. 3 t, IDohnhof 323

Drachmann, i^olger, ZHaler 163

Dragonerftall (Bauhof) 20

Dreifenfterfront 3(0

Dreifenfterhaus 26 t

Dreipfennigstmieie 252

Druoenhof 253

Druoenhof, Bubenreihe 307

Druoenhof Hr. to, Buben. Zlbb. . . . 308

Druoenhof Z?r. to, (Siebeifeite. Zlbb. . 309

Düpeherr 29t

Düfternftrage Hr. 8 138

Düfternftrage Hr. 37-39 87

Düfternftrage Hr. 37-39. Zlbb 96

Düfternftrage Hr. 35-51 t °9

Düfternftrage Hr. ^ 3
- 5

1

, Dorberfeite.

Zlbb.. Ut
Düfternftrage Hr. 33-5 1 , Büctfeite.

Zlbb. 1

1

2

Düfternftrage Hr. 69 173

Düfternftrage Hr. 69. Zlbb 178

Dupas, (Seneral, D^egouoerneur . . . \<52

Dmerhus, Duerhaus 2t 6 , 303

€.
(Eckftänber Breitergang Hr. t, (Ecke

Habemachergang. Zlbb 236

(Eckfteine 293

CEid?hol3 Hr. 1

1

217

(Eitnbeckfches Bier 150

(Eimbeckfches Z)aus 117 , 139, 150

(Eimbeckfches Ejaus, Zlbb. bes Ureppen-

giebels 3 t

(Eimbeckfches fjaus 1690. Zlbb 138

(Eimbeckfches fjaus 1769 . Zlbb 139

(Eingang Kattrepel Hr. u* Zlbb. . . . 253

(Eingangsanorbnungett 3 t t

(Einseifamilienhaus 320

(Eifenbahnhof, Berliner. Zlbb 187

(Eifetimerk, (Eifenjeug 9

(Ei^en, Daniel 0 113

(Eitjen, t»., Daniel unb Zllbert 38
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(Elbblocfabe 320

(Elbftra§e ZTr. 3, <EcFe ITiühlenftraße. 2lbb. 28<{

(Elbftrafte, (Ecfe KTühlenftrafje 283

(Elbftrafte ZTr. 77

Clbftrage ZTr. ZIbb 85

(Empire im ^adjmerfbau 259

(Empireftil J66

(Ettglifcher Court 35, ^2
(Englifcfyes paus. ZIbb 36, 37

CEriglifd^es paus, Zlbbrud? 18^9-22 ... 38

(Englifcfyes paus, guftanb f805 .... 37

(Englifcfye plante t^2, f^6
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(Erter unb Zlusluchten 302
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(Etagenhaus, (Entftchung 320,32t
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(Eugen v. Sauoyen, prin3 \27

$
Fachmertbau, ber 2fO

Facf?mertgiebel 2^6

^achmerthaus poggenmiihle ZTr. \ . . . 7

6

Fächer (Donnerbefen) 22^

Farbe ber^affaben im XVIII. 3ahrhunbcrt t36

Farbenanftrid? ber päufer 2\7

farbige ^achmertbauten 2\6

Farmfen, Ziegeleien in 5

(fehlanbftra§e 1 8

1

(feiertagsarbeit (£ohn für) t5

Felbbranbfteiue 5

(fenfter, italicnifches \to

(fenfter, norbifdjes t70

(fenfterlaben (£aben) 295

(fenfterreichtum ber (fachmerthäufer . . 235

(fe 11 ft er f cf? eiben im XIV. 3(th r ^? ll ttbert. . 9

(ferfenfelbt, p. p., ZIrd?itett . 1 90, 1 98, 205

^efthalle 3um 3. ZTorböeutfd?en KTufiffeft 202

Sette

(feftungstürme, Befeittgung ber ... . 33

(feuerfiefen 25^, 327

Feuersbrunft \676 26 \

Feuersbrunft *687 258

.feuerungsmaterial 328

(firfttnäufe . 2t

6

(fifchmartt, päufer an ber ZTorbfeite . . 62

(fifcf?martt ZTr. 5, portal *58

(fifchmarft ZTr. 5, portal. ZIbb.. . . . 1 55

Fifd?marft ZTr. 8, portal 62

Fifd?marft ZTr. 9 63

(fifchmartt ZTr. 8, 9 unb *0. ZIbb. ... 68

(fifchmartt ZTr. *o(paus b.pamb.ZTachr.) 63

(fifchmarft ZTr. **. 2U>b *4*

(fifchmartt ZTr. ** *5<*

(flet bet Bohnspla^. ZIbb 2\\

Fletgang Deichftrafje 76

(fletgang im Cremon 75
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(flöte, alte, Koppel ZTr. 2 235

(form3iegeI ^
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(fortifitationsbepartement 20
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Fräntifd?es Bauernhaus 2*0
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(fran3ofen3eit *79
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Freimaurertrantenhaus, Dammtormall . *75
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ZIbb *8*
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Friebrich V., König uon Dänemart . . *6*

Friebrich ZDtlhelm, pe^og t>on Hlecflen*

burg*5chmerin **7

Fries am E^aus Kleine Bäcferftraße. ZIbb.

Fries am 3lfabeenhaus 239

Fries am 3*fabeenhaus. ZIbb 233

Fron 290

Frontifpi3 166

Fuhlentmiete, ZTeuftäbter *09, 2t

3

Funbamente ber alten ZTicoIaifirche . . 3<*

Funbatnent bes Eanbmehrturms am
£übfchenbaum. ZIbb 3

Funbamente non pop 6

Fufjböben, gcbielte 326
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(SanfemarFt Hr. 39 169

(SanfemarFt Hr. 39. Zlbb 168

(SanfemarFt Hr. 45, portal 155
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(Salgettfpeidjer am ZPanbbereiterbrooF . 259

(Salgenfpeidjer am ZBanbbereiterbrooF.
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(Saffenbeputation 20

(Saffenorbnung 20
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<Saft» unb KranFenljaus, St. (Seorg . . 208
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ljunberts 286

(SebenFtafel, Douenflet Hr. 18 238

(SebenFtafel, Bouenflet Hr. 18. Zlbb.. . 229
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(Serabertdjtung non dünnen burcfj Sonnin \ 40
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(SertrubenFirdjljof 196

(Sefanbtfdjaftsljotel, (fuljlentmiete . . . tu
(Sefdjäftsljäufer 279

(Sefcfjofjljöljen 309

(Sefdjirr, irbenes (döpfer) 9

(Sefeüe (Knedjt) \o

(Sefellett, düdjtigFeit ber U
(Semerbefreifjett I864 13

(Siebei, (Sröningerftrajje Hr. \ . 156

(Siebei, (Sröningerftrage ZTr. ZIbb. . 449

(Siebei, pferbemarFt Hr. 22 158

(Siebet, pferbemarFt Hr. 22. Zlbb. . . x 57

(Siebei, Zllter Stetnmeg Hr. *9. Zlbb. 450

(Siebei, Zjol3*» 3

(Siebei, ^fadjmerF» 246

(Siebei, Klage ber 3

(Siebei, fteinerner 3

(Siebei, gufdjug 311m Bau 4

(Siebelbau im IHittelalter 35

(Siebelfjaus, gotifdjes, am püjter ... ^3

<Siebelljaus,gotifdjes, KleineBäcferftrage 44

(Siebelfjaus, gotifdjes, Boljnenftrage .
. 43
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IBinferbautn 44

ITT cltjop, 2llt^amburgifd?e Bautreife.
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(Siebelfjaus, gotifdjes, Brauerftrage dcfe

ZBtnferbautn. Zlbb 43
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Hr. 421 48
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(Siebelfjaus, gotifdjes, BöbingsmarFt

Hr. 22 47
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(Sias 9

(Slafer, erfter 9

(SlasfabriF, erfte, in Beutfdjlanb ... 9

(Slasrotunbe unb paffage bes Ba3ars.

Zlbb 206

(Slafur3iegel 35

(Slafur3iegelmufter 222

(Slocfengiegerei
^ 87

(SlocFengiegertrall, KTaria » ITtagbalenen»

Flofter 487

(Slocfenfjof 306

(Slocfenljof, Bubengrunbriffe. Zlbb. . . 304

(Slocfenfjof, Spttalerftrage Hr. 75. Zlbb. 304

(Söbens, Baron t>on ^ 4 <5

(Sör3, (Sraf (Baron) 420

(Sö^ifdjes palais 443, 122 , 124

(Sö^ifdjes palais, Heuermall. Zlbb..
. 446

(Solbeneit ZI B d, Bei bem 48

(Sotifdjer Stil 32

(Sottorper Dergleidj 1768 1 6

1

(SrabFapelle ber ^amilie Sdjröber . . . 208

(Srimm Hr. 4, Kaufmannsbiele. Zlbb.. 271

(Sritnm Hr. 15 - 16 , StucFplafonb . . . 277

(Srimm Hr. 18 259

(Srimm Hr. 23 157

(Srirntn Hr. 25 120

(Sritnm Hr. 25 . Zlbb us
(Srirntn Hr. 31 , Kaufmannsbiele. Zlbb. 272

(Srimm Hr. 31 ,
portal 74

(Srinbel, dntljo^ung e

(Sröningerftrage, dngl. fjaus 35

(Sröningerftrage Hr. 1, (Siebei .... 156

(Sröningerftrage Hr. 1, (Siebei. Zlbb.
. 149

(Sröningerftrage Hr. 9 90

(Sröningerftrage Hr. 9. Zlbb. 98

(Sröningerftrage Hr. u 156

(Sröningerftrage Hr. 20 84

(Sröningerftrage Hr. 20 um 1700. Zlbb. 92

22
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(Sröningerftra§e Hr. 20 um tss**. Kbb. 93

(Sröningerftra^e Hr. 26 unb 28 ... . *80

(Sröningerftrafie, Heue *80

(Sröningerftrajse, Heue, Anlage .... 38

(Sropertmiete (Springeltmiete) .... 9

(Sro§, <S . 21., ITTufiFbireFtor 202

(Srogneumarft Hr. 37 *56

(SrofjueumarFt Hr. 37, portal. 21bb.
. *52

<Sro§neumarFt Hr. 38 *56, *74

<Sro§neumarFt Hr. 38 unb 37 . 21bb. . * 5 *

(Srün ber Kupferbäcfyer *52

(Sualbo priorato, (Sraf **3

(Süntljerfcfyes paus, <Sro§e Bleichen . . *74

P-
päufeletn 305

päujer, inneres ber, im XTtittelalter . . 33

pafentormacfye *92

pageborn, ^r. r>. (engltfcfyes paus) . . 36

paller, XTTartin, KrefyiteFt 200

pamburg uor betn Hranbe u. * 8<*2 . *95

pamburg um *6*o. 2lbb 33

pamburger Berg (5t. Pauli) *79

pamburg=Bergeborfer Bafynfjof .... *87

pamburger pof, 3un9feril fP e9 .... 205

pamburger Hacfyridjteu 65, *3*

pamburger Hormapiegel *33

pamburgifcfyer Correfponbcnt *78

pamelau, paus . . . . *8,9*, *03, **2,252

pammerfyof 252

panbelsgefellfcfyaft, englifd?e 35

partbelsFrifis *763 3*6

panbelsFrifts *799 320

panblanger (plegesleute) *0

panbftein im Kaufmattnsfyaus .... 275

panbftein StecFelljörn Hr. *7 275

panbftein StecFelfyörit Hr. * 7 . 21bb. . 277

panbmerferaufftanb * 79 * 3*9

panbmerFerfyaus 2*2

panbmerFsämter *0

pannooerfdje Schule *96

panfen, Cpriftian ^riebrtcp, 2lrcpiteFt . . *68

panfen, 3ot|. Hlattfyias, Stabtbaumeifter *69

panfen unb IHeermein, KrcfyiteFten * 90 , 205

pafpelminbe im Kaufmannsfyaus . . . 27 *

pafpelminben 28<*

pafpelminben hinter Deid/ftr. Hr. 3 *-33

2Xbb 289

pauptarbeiten bes Bauhofs 24
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pauptpaftorat3acobifird^ofHr. *3. 2Xbb. *30

pauptpaftorat St. datfyarinen *52

pauptpaftorat St. 3acobi *37

paus, Bejeidjnung 303 , 304

pausbau nacfy bem Hranbe t>. * 8^*2 . . * 9 ^

pausfuubamente in ber IHarfd? .... 3^

pausmarFen 293

paustnarFe Spitalerftr. Hr. <*7. 21bb. . 307

paufteimBacFfteinbaumeife 277

paustiir, (Sroßer BarFfyof, Hr. q. 6 . 21bb. 242

paustür Brauerftra§e Hr. 4 242

paustiir Brauerftrafje Hr. 4 . 2lbb. . . 239

paustür iTTarienftrage Hr. 52 259

paustür Habemacfyergaug Hr. <* 7 . 2Xbb . 258

paustuappen 293

peeu, be gele 259

peiligengeiftfyofpital, BöbingsmarFt . . * 9 *

peiligengeiftfircpe *32

peiliger (Seift, Kleiner 240

peinrtcfy, p. p ,
©beringenieur .... 29

pepungsüorrtcfytungen 327

pelgolanb, KalF aus 8

pelgolanb, gerftöruug ber 3 ,l f e^ • • • 9

pelnters £iFörfabrif *09

pemte, bie gelbe 259

perberge ber tDeifbäcFergefelleu .... *63

perrengrabeit Hr. 22 *7*

perrengraben Hr. 22
,
€cfe putoerturms-

brücFe, unb Hr. 23. 21bb *7*

perrettgrabenFanal *40

perrlicpFeit 28*, 329

perrlicpFeit Hr. 8-9 2^2

perrltcfyFeit Hr. 8-9 2lbb 236

perrlicpFeit Hr. 26, Beifcfylag. 21bb. . . 292

perrlicpFett Hr. 44 2*5

perrlicpFeit Hr. 44 . 21bb 2*6

perrlicpFeit Hr. 53 25*, 25<*

perrlicpFeit Hr. 53
, 62, 63 2*7

perrlicpFeit Hr. 64*, Beifdjlag .... 294

perrlicpFeit Hr. 65, Bcifcfylag 21bb. . . 294

perrlicpFeit, KDeflfeite. 21bb 283

perru*£ogiment **3

perrn-£ogimeut. 21bb **3

peffes IPitmenftift, St. (Seorg .... *92

pejenbefeu (Donuerbefen) 223

heydedelen 6

pinter St. peter (Bergftrafje) 4*

7

piobspofpital, Spitalerftra§e 232

pocfybautnefett *867 30
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Hof Speersort ZTr. {^. Zlbb 7{

Hof Steinftrage ZTr. 7%, Sanbfteinrelief
. {57

Hofeingänge, Zlltfiabt 323

Hogenborp, (Seneral {70

Hohe Z3rü<fe {09

Hohe Hrücfe. Zlbb {08

Hohlsiegel 4

Hollänbifche Harocfarchitektur 73

Hoüänbtfcherbrook 28^

Hollänbifdjerbrook ZTr.
{ 2 , {3, ^ . . . {55

Hollärtbifd?erbrook ZTr. \2-\

%

{70

Hollänbifcherbrook ZTr. {4, {3, \2, Hücf*

feite. Zlbb {69

Hollänbifcherbrook ZTr. {2-{5. Zlbb. . . {45

Hollänbifcherbrook unb ZDanbbereiterbrook

Zlbb 287

HollänbifcheZTeiheZTr. 2 {, portal. Zlbb. . {5q.

Hollänbifche Heilte ZTr. 2\, portal . . . {58

f}ol3ardjiteftur 2 {2

^?ol 3bau 3, 2{0, 2 {

{

Ho^hamm 99

Hols für (funbamente 6

H 0 I3 , Herkunftsorte 6

Ho^bäufer 3 , 2{2

Holjkohlen 328

H0 I3 3um Hetzen 328

Hol3fd?leppe am Bauhof {9

Hol3fd?ni^ereten an (fachmerkhäufern . 235

fjopfeitfarf ZTr. 7, Kaufmannsbiele . . 279

Hopfenfad ZTr. 7, Kaufmannsbtele. Zlbb. 273

Hopfenfad ZTr. 9 7^

Hopfenfacf ZTr. {{ {37, {55

Hopfenfad ZTr. 9 unb {{. Zlbb 75

Hopfenfad ZTr. {5, {7, {9 {55

Hopfenfeld ZTr. {5, {7, 19 . Zlbb. . . . {^3

Hopfenfad ZTr. {9, portal. Zlbb. . . . {44

Hofpital St. Hiob. Zlbb 222

Hofpital 3um Hetzen (Seift, Zlbbrud?

ber Kirche 33

Hogtrup, 3 . <S. v {76

Hotel be ZTuffie, 3un9fentftieg .... 205

Hotel St. Petersburg {98

Hotel 5ur Sonne, ZTeuermall 202

hoye-Hatnrne 6

Hubtmalcfer, Familie {{8

Hütten 303, 30^

Hütten ZTr. 28 {^9

Hüjter ZTr. 6 86

Hüjter ZTr. 6. Zlbb 94
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Hüfter, (Siebeihaus 43

Hufetfen 224

Hugenottenftil 1 23

Hunbe, l^errenlofe 290

Hunbemarken 290

3 .

31fabeenfjaus, ^frtes am 239

31fabeenf]aus, ^ries am. Zlbb 233

3nfanteriekaferne im Kornhaus .... 253

3ngenieurmefen, Zlnfänge 27

3ngenieurtr>efen {867 30

3nneres ber H^ufer im ITTittelalter . . 33

3nfd?rift auf einem Hortbftein .... 275

3nfd?rift (Sroger Z3arkl}of ZTr. ^ 6-47 . 2^3

3nfd/rift (Tatharinenftrage ZTr. 3{-32 . {30

3nfd?rift (Tatharinenftrage ZTr. 37 . . . {37

3nfd?rift (Tremon ZTr. {0 262

3nfcf?rift Detchftrage ZTr. 46 , 48 ,
50 . . 262

3nfcfyrift (Srimm ZTr. {0 262

3nfd?rtft 3acobikircbentmiete 2^
3nfd^rift Kajen ZTr. 39 {^9

3nfd?rift £ilienftrage ZTr. {7 {93

3nfcfyrift KTegberg, €de Klingberg . . {^8

3nfd?rift Hei ben KTühren ZTr. 76 . . . 262

3nfd?rift ZTiebernftrage ZTr. 8<{ . . . . 2^4

3nfd?rift ZTiebernftrage ZTr. 8^. Zlbb. . 243

3nfd?rift pferbemarkt ZTr. 26 236

3nfcfyrift portal peterftrage ZTr. 37 .
. {63

3nfcfyrift Heimerstmiete ZTr. \2 . . . . 2^6

3ttfd?rtft Sd^aartor ZTr. {^-{5 .... {6^

3nfd?rift Schulgang ZTr. {3-{^ .... 2\^

3sraelitifcber .friebljof, £eichenhaus . . {86

3sraelitifd?es Krankenhaus, Heineftrage {87

3sraelitifcher (Tempel, poolftrage ... {87

3ot.
3acobikird?e {8{3 99

3acobikirche, gotifd?e Haumeife .... 32

3acobikirche, (Turin ber {98

3acobtkirchentn>iete. Zlbb 3 {6

3acobikirchentmtete, 3nfch r*ft 2zH
3acobikirdjhof ZTr. 2-5 47

3acobikird?hof ZTr. 2 -5 ,Horberanftcht. Zlbb. ^5

3acobtkirchhof ZTr. 2 -5 , Seitenanficht. Zlbb. 46

3acobikird?hof ZTr. 7-{0 253

3acobikird?hof ZTr. {3 {37

3acobikirchhof ZTr. {3, H^uptpaftorat,Zlbb. {30

22*
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3acobiftrcfyt)of ZTr. *8, *9 unb 20 . . . *32

3acobtFirchhof ZTr. *8, *9unb20, Zlbb. . *23

^acobiturm, Umbau *29

3acobitmiete uub pferbemarFt ZTr. 28 ,

DetaiUZlbb. . 226

3acobftrage ZTr. 40, Sahltreppe, Zlbb. . 3*7

3enifd?, (S., f?aus Heuer 3urtgfernftieg

ZTr. *8 *83

3enifd?, Ul. 3 -/ ^?aus datharinenftrage

ZTr. *7 295

3entfd?,UTartin3o^ann(II) / Senator *98,200

3enifd?*palats /
(Sroge Bleichen ZTr. 23 *98

3eutfd?*palais, (Sroge Bleichen ZTr. 23.

Zlbb *99

3ersbecF, (Sartenbarftetlung *4*

3efuitenmif(ton **6

3o^anneum *86, *89, *90, *9*

3ofyannisboIItDerF ZTr. *-2, Doppelportal *54

3ol^annisFird?e, Dachreiter *29

3ohartnisFlofter *86,239

3uugfernftieg, Ba^ar 204

3 ungfernftieg, ZTeuer
* 8 *

3ungfernftieg, ZTeuer, Zliilage .... 7

3ungfernftieg, ZTeuer, ZTr. * 6 . Zlbb. . . *84

3 ungfernftieg, ZTeuer, ZTr. *8 *83

3unggefellen, im BauhanbmerF .... *0

3 uftusfches f)aus, (Sröningerftrage . . 85

£.

Kachelöfen 327

Kämmereibürger *563 20

Kaifershof 55 , 56 , *62

Kaifershof, (faffabe am ZTeg. Zlbb. . . 53

Kaifershof, (Sefamtanficht. Zlbb. ... 52

Kaifershof, (Siebei am ZTeg. Zlbb. . . 54

Kaiferftatuen am alten Bathaufe ... 52

Kaifer UZilhelmftrage ** 3 , **8

Kajen 28 *

Kajen ZTr. 39 *49

Kajen ZTr. 4*-43 80

Kajen ZTr. 4 *-43 . Zlbb 88

Kajen, dcfe Deichftrage. Zlbb 2*5

KalF aus £?elgo!anb 8, 9

KalFbäcFer 7

Kalfberg 7

Kalfgraben '

7

KalFhof 252

KalFhof am (SänfemarFt 7
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KalFhof beim Dammtor, Zlnlage unb Zluf*

hebung 7

KalFhof, Fleiner, am Baummall. ... 7

KalFhus 7

KalFmaga3in, ftäbtifches 7

KalFöfen 7

KalFofen, ältefter 7

KalFrüfen 7

Kalffchretber, DerFauf bes Zimts eines K. 2*

KalFfucher 8

KalFtransport 8

KalFoerFauf 7

KalFmefen 6

Kamine 327

Kamine in Kaufmannshänfern .... 275

Kamtnftü^e 275

Kanal für ben KalFtransport . ..... 7

Kapelle Begräbnisplatj St. datharinen *67

Kapelle Begräbnisplatj St. petri ... *67

Kapelle, Fatholifche, ^erftörung ber, am
KratenFamp *24, *27

Kapelle St. (Sertrub *842 32

Karl XII., König non Schmeben. . . . *23

Karoffen bes XVIII. 3«h r^u^berts. . . 278

Kaferne, alte (Kornhaus). Zlbb. . . . 249

Kaferne Bunbesftrage 253

Kaffe ber StücFe uon Zlchten *63

Katholifche (Setneinbe **6

Katholifche Kapelle, ZTeuermall .... *28

Katholtfcher pla^ *28

Kattrepel ZTr. ** 2 * 4,258

Kattrepel ZTr. * *,dcFe durienftrage. Zlbb. 2*3

Kattrepel ZTr. **, (Eingang. Zlbb. . . 254

Kattrepel, UZeftfeite. Zlbb. 325

Kaufmannsbiele Catharinenftrage ZTr. *0 **8

Kaufmannsbiele dremon ZTr. *0. . . . *58

Kaufmannsbiele dremon ZTr. 24. ... 75

Kanfmannsbiele Detchfltage ZTr. 44 . . 77

Kaufmannsbielen. Zlbb. 266 , 268 , 269, 270

27 *, 272 , 273

Kaufmannshaus ........ *04, 2*2

Kaufmannshaus, (Sruttbrig 265

Kaufmannshaus, bas alte 26*

Kehrmieber, Baumeife 258

Kehrmieber ZTr. 30, portal 62

Kehrmieber non UZeften gefehen. Zlbb. . 255

Keller 303, 3 **

Kellerhals 3**

Kellerhals UTegberg ZTr. 28 . Zlbb. . . 3*8



2Upfyabetifd?es Hamen* unb Sachregiftcr. 3*1
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Kellertreppen 310

Kiel, KFabemtfcfye Käufer i^o

Kiel, Sd?loft 140

Kielmann non KielmattnsecF, Kahler . 67

Kirche bes Spinnhanfes 99

Kirche bes §ud}t- unb IDerfhaufes . 94, 96

Kirdje in Billmärber *29

Kirche in Hiettborf 140

Kirche in Bit^ebüttel 175

Kirche St. Catharinen, (Slafurjiegel . . 6

Kirche St. (Seorg i^o, 152

Kird?e St. Hicolai, (SIafur3iegel ... 6

Kirche in XPanbsbecF 167

Ktrcfyenpauer, Dr., protoFollift .... 189

KirchenftrafteHr. \ 2, (Eingangsanorbnung 3 \ \

Kirchenftrafte Hr. 12-iq,, (Eingangsan*

orbnung. Kbb 319

Kirdjfpielsfyerren 29 t

Klaffi^ismus \ 66, 2
j 7

KIees*XPiiIbern, Krd^iteft .... 186 , 1 9

^

Kle^e, 3ot^ann, Hatsfyerr 239

Klingberg Hr. 5 I 5 q.

Klingberg Hr. 5. Kbb 1^2

Klingberg Hr. \ \ 2*6

Klöntiir 306

Klofter, Kbbruch ber 33

Klenelappen 282
, 283

Klofterburg, (Slocfengieftermall . . . . j 87

Klofter, 3 °fyan™ s* 186

Klofter, inaria-KTagbalenen* . . . 1 87 , 191

Knaufe unb IDinbrofen 2\6

Knecht ((Sefelle) io

Kod?, Bürgermeister. . . „ 130

Köfterftift 306

Kolbergftrafte Hr. 38 307

Komfortabele Raufer 175 , 176

Kommanbantenfyaus 162

Kommanbeur bes Bauhofes 22

Komme^iutn 251

Kotnmiffion, ted^nifd^e, 18^2 187

192 , 196 , 198 , 202

Konfolen unb Kopfbänber 215

Kontingent, fjamburgifcfyes 253

Kontor im Kaufmannshaus 267

Konnentgarten 203

Kopenfyagener Stil 168

Kopfbänber unb Konfolen 215

Kopp, 3 -/ BauhofsinfpeFtor . . . 149, 165

Koppel Hr. 2, Klte .flöte 235

Seite

Korttbörfe 190,252

Kornhaus 252

Kornbaus (alte Kaferne). Kbb 2^9

Kornbaus um 1690. Kbb 248

Korubausbriicfc 253, 303

Kornfdjuten'Scbu^bacb I89

Koruträgergang, E)aus Hr. 6-9 ... . 323

Kornträgergang. Kbb 32 1

Kotbes XPintergarten, Heuermall . 130, 13

1

Krätjeftation 96

KraienFamp Hr. 10, Kramer-Kmts*

mobuungen 25%

KraienFainp Hr. 21a unb 22 . . . 126, 128

Kranid?, Reichen ber lPad?famFeit. . . 172

Kramer-Kmt 25^

Kramer*Kmts*Stiftungen 254.

Kramer-Kmts-lPohuungen KraienFamp

Hr. 10 25^

Kran, Klter 251

Kran, Heuer 107

KranFenhaus,KUgemeines, St. (Seorg 1 85 , 1 9

1

KraitFenbaus, 3srae littfches • • 186, 187

Kreibe 7

Kreu3e als giegehnufter 223

Küche im Kaufmannshaus 272, 273 , 274, 275

Künftleroerein 102

Küper 285

Kütermall, Abtragung 1^0

Kugelfptel (Hoffein) 142

Kuhn, 3°h- Hie., KrchiteFt . . 120, 129, 13 1

KunftbenFmal-Derlufte <^o, ^ 1

Kunft bes XHaurers 217,218,219

Kupferbächer, (Srün ber 152

Kupferfchmiebe 285

Kurhaus . . . . * 96

Kurbaus, Sägerplat} 167 , 168

Kurt^rocF, Heidpsbaroti noit 1 3

1

Ku^eftrafte, Bäume 28^

i,

labenfenfter 302

laben (^fenfterlaben) 296, 297

Lagerhaus für Baumaterialien am Baum-
mall 7

langereibe Hr. 13 , St. (Seorg .... 17

1

langereibe Hr. 86 , St. (Seorg .... 233

latenten, erfte Straften- 290

lauben 303



3/*2 Klpfyabßtifcfyes Barnen* unb Sacfyregifter.

Seite

£auben an ben Rieten *20

£aube am ^flet hinter ber poggenmüfyle.

KBb 302

Stauben am IHüfyrenflet. 2ibb 303

iajarett im Korn^aus 253

£a3arettFird?e *65

£a3arett in ber ^ud^tbausfirc^e .... 90

Stefymbau. 4

£efymbe<fer 4

£el?m für Riegel 5

£efeballe (Derroaltungsgebäube) .... 30

£efeFalF 7,

8

£efynfteine 293, 294

£ef?rfned?t *0, **

£eopolb, Deutfcfyer Kaifer ne
le Sueur, IHaler *44
£ ilienftrage Br. *7 *93

£ilienftraße Br. 67 unb 69 233

£ilienftraße Br. 67 unb 69. 2lbb. . . 223

£inbley, 3n9en^ur 29, *90

£iquibatio?tsfd?eine *46

£i3ttationst>erfaf}ren 28

£öffel, §um fdjmierigeu *55

£öfd?FalF 8

£ötr>en bei ber alten Börfe 25 t

£ömenbei, Bubolf 2*8-22*, 224

£ogen ber berliner Konftitution . *46, *62

£ogenljaus, (Sroße Drefybafyn *74, *75, ^ 90

£ogenl?aus, (Sroße Drefybahn. Hbb.
. * 8 *

£obn ber £el?rFned?te U
£o^ntabeüen XVI.-XIX. 3aWunbert. *4-*6

£ofyii3afylung burd? ben Bauherrn ... **

£ombarb *68

£ombarb im €nglifd?en b?aus 38

£otteriefaal 1 8 ^ 2 *79

£ouifeitl]of . 278

£ubo!ff, 3<*cob bjeinrid?, BrcbiteFt 65 , *9*, b 92

£übfd?e Buben 300

£üneburger KalF 7

£uFen für ^fenfter 9

£utterotfy, Hscan 2B., Bürgermeifter . . *05

Hl.
HTairie im palais <Sör3 ^ 29

iHanfarbenbad? *05

Hlanfart, ^rancois *05

Hlanftabt, 3 - VO., Bilbfyauer . *22, *50, * 6 *

ITtanufaFturen im § udjt • unb JUerFfyaus 96

Seite

HtariadHagbalenenflofter
* 87 , *9*

HTarienftraße, Bäume 284

Htarienfiraße Br. 52 258

HTarienftraße Br. 52. Hbb 259

Hlarquarbt, peter *5,9*

Hlaße ber Riegel *33

HTaffon, Baumeifter *44

HTaffon & Bamee *77

HTaterialienanFauf burcfy ben Bauherrn * *

Hlattfyiasftraße. Hbb 326

Htauerbogen am €tngang bes Brob*

fcfyrangens. Hbb 48

IHauerbogett Deicfyftraße 76

IHauerbögen im dremon 75

HTauerbögen im £remon. Hbb. ... 79

IHauerfteine 5, 6

HlauermerF, älteftes nocfy uorfyanbenes 6

HlauermcrF, glaftertes 6

HTaurer *0

JTiaurerarbeitsIeute *0

HlaurerFunft 2*7, 2*8, 2*9

Hieben, <S. r>on ber *09

Hieben, uon ber, bDappenfcfyilb .... 230

Hleifter, gimtner* unb Hlaurer*, <£nt*

fiefymtg ber *0

Hleiftergelb * 5 - *7

HleifterftücFe bes Hlaurers 222

Merchant adventurers of England . . 36

HlercF* unb (Söllers b)aus, Blter IDanb*

rafym 70, 328

HlercF* unb (Soßlers bjaus, Blter 2Banb-

rafym. 2lbb 72

Hleßberg, CEcfe Klingberg *47

Hlcßberg Br. 5-6 *57

Hleßberg Br. 33 2*6

Hleßberg Br. *6-2* 309

Hleßberg Br. * 6 - 2 * um * 888 . Hbb.. . 3*2

Hleßberg Br. * 6
- 2 * um *905. 21bb. . . 3*3

Hleßberg Br. 28
,

Keflerfyals. Hbb. . . 3*8

Hleßberg unb lUinferbaum *8*4. 2lbb. . *34

Hletfdj, (Sraf, (Sefanbter * 24 , *27

Hleuron, 21nguft be, 21rd?iteFt *98, *99/ 20°/202

HTid^aelisFircbe, Branb ber großen. .
. *42

HlidjaelisFirdje, (Sroße 9 *, *52

HlidjaelisFtrd/e (Sonnin) *40

Hltd?aelisFird?e, Kleine *29

Hlietfyaus 32 *

HTietefteigerungen 3*5

Hlieteoerl^ältniffe um *790 . . . . 3 * 7 , 3*8



21Iphabetifches Hamen* unb Sadjregifter. 3^3

Seite

mietemohnuttgen, Beginn ber f^erftellung

mittlerer (92

mietemohnungen, (Etagen 32t

ITTilitärfyofpital 1 8 ^ 3 *65

militä^eugljaus im Bauhof 19

millerntor 1659 (Heubau) 9 t

JTiiniaturen bes Stabtredjts pon 1497 . 4

itTifchbaumetfe, Riegel unb ^auftein . . 5 t

2TTittelaIterItd?e Baumeife 3t

mittelalterliches paus, (Typus bes . . 35

IHittclalterlicfye Satjungen für Zimmerer

unb HTaurer tt

mittelalterliche Riegel 1 33

mittelhaus ober gmifcheithaus .... 276

mittelmafferlauf 28 t

möller, £orb michael, (Dfeumaler . . . t39

mönch unb Hoitue (Dach3iegel) .... 4

moers, pans unb 3^°^ 3utüe^ ere 71

moers f^aus, Filter XBanbrahm .... 70

moers ^aus, 21Iter ZPanbrahm. 2lbb. . 72

mörtelput) 1 73

ITloller, Beftbent, Speersort \26

tHoUer, Diitcent 67

iTTorian, ber fchtna^e, Steinftrage . . . 286

morijen-lhaus 7 t

mor^en*^ans. 21bb 73

miihlen als XBanbseicheu 223

mühlenburg, IHühlenftrage 283

mühlenftra^e Hr. 5-8 t <50

miihlettflrage Hr. 5-8. 2lbb 1 59

mühren, Bet ben, Hr. 5t 86

mühren, Bei ben, Hr. 5t- 21bb. ... 95

Umbren, Bei ben, Hr. 62 u. 63 . . . . 257

mührett, Bei ben, Hr. 62-63. 21bb. . . 253

mühren, Bei. ben, Hr. 77-79 1 3

1

mühren, Bei ben, Hr. 77-79. 2J&&* [22

mühren, Bei ben, Hr. 83 unb 84. . . 256

mühren, Bei ben, Hr. 83 unb 84. 21bb. 252

mühren, Bei ben, Hr. 84, Baum . . . 285

mühren, Kur3e, Hr. 4 t unb 42. . . . 222

mühren, Sange 216, 328, 329

mühren, Sauge, Hr. t8, (Eingänge . . 3 1

1

mührett, Sauge, Hr. 69-70 223

mühren, Sange, Hr. 69, Schtniebchof. 21bb. 3 15

mührett, Sange, H°f Hr. 69. 2lbb. . . 524

mühren, Sattge, Hr. 70 u. 68. 21bb. . . 323

mühren, Sange, Hr. 78, (Eingänge . . 3t

t

mühren, Sange, Hr. 78, (Eittgattgsan*

orbnung. 21bb 320

Seite

mühren, Sange, TDeftfeite. 2lbb. . . . 323

mührenflet, Sauben am» 2lbb 303

mufchelFalf 7-8

mufeunt (Böbtngs) im Bauhof .... 19

H.
Hachrichten, Hamburger 65

Hachtarbeit, Sohn für t5

Hamen ber (Safthäufer unb (Sefchäfts*

häufer 286, 288

HeoForus, Dithtnarfcher ChroniF. ... 8

Heptunhaus, IDaifenhausbrücFe . . . . 2 1

5

Heg, BattFgebäube 19

1

Heg Hr. 6, Sanbfteinrelief. 21bb. . .
. 40

Heg Hr. 6, Creppettgiebel 38

Heg Hr. 6, (Treppengtebel. 21bb. ... 39

Heubau, erfter nach bem Branb p. 1842 195

Heubauten nach bettt Branbe p. 1 8^.2 . 194

Heue Börfetthalle, 21ct.*(Se[elIfd?. 189

Heueburg, E^aus Schulte u. Sdjemmann 195

Heuer Kratt 109

Heuerruall, (Sör^ifches palais. 2lbb.. . U6
Heuertpall Hr. 39 20t

Heuertpall Hr. 39. 2lbb 20t

Heuertpall Hr. 4t 20t

Heuertpall Hr. 63-67 (0ppenheimer) . . 203

Heuermall Hr. 63-67. 51 bb 204

Heuermall Hr. 70-74; 118 (30

Heuermall Hr. 70-74, Dad?. 21bb. . . 120

Heuermall Hr. 70-74, portal. 21bb.. . H9
Heuermall Hr. 78, Hinterhaus . . . . 180

Heuermall, Stabtpofthaus. . . . . 195

Heuermeg Hr. 22, €cFe Borfe^eit, Bus*

bauer 302

Heue 2£>age 107

Heue IPage unb pohe BrücFe um 1885

Bbb 108

Heuftabt, Busbau ber 33

Heuftäbter <fuhlentmiete 109, 113

Heuftäbterftrage Hr. 100 30

1

HeuftäbterftrageHr.too,Busbauer. Bbb. 300

HeumerF, Dad? bes (Turmes auf ... 5

HicolaiFirche 91, 151, 178

HicolaiFirche 1842 32

HicolaiFirche, Hltarblatt 40

HicolaiFtrche, ^unbament ber alten . . 34

HicolaiFirche, neue 165

HicolaiFirchturm 140



KIpljabetifcfyes Hamen«' unb Sacfyregifter.3<W

Seite

Hieberbaum, Scfyieferbectung 4

Hiebergeridjt 54, 250

Htebernftrage, €cte IHoIenfyofftrage . . 248

Htebernftrage Hr. 16 155

Htebernftrage Hr. \ 6 ,
portal. 21bb. . . 146

Hiebernftrage Hr. 17-18 155

Htebernftrage Hr. 17-18. 2lbb 147

Hiebernftrage Hr. 84, 3nfcbrift .... 244

Htebernftrage Hr. 84, 3n fcfy rtft - 2tf>b. . 243

Htebernftrage Hr. 84, 85 , 86 244

Hiebernftrage Hr. 100 unb 10 1 . . . . 244

Htebernftrage Hr. 121. Kbb 47

Hienborf, Kirche in 140

Horboftfeetanal, (Srunbfteinlegung . . . 199

Hormalsiegel, (Heicfysformat, Hamburger) 133

Hotmofynmtgen 1842 .... 192, 193 ,
202

0 .

©beraltenftift, iHüljlenbamm 209

©berbörfferfcfye Kpotfyete, (Ereppengiebel.

Kbb 42

©beringenteur 29

©fen für gimmer 327

©Ifarbenanftridj ber ^affaben . 1 78

©Ifarbenanftricfy ber Raufer 217

©fenmaler IHöller 139

©fen*Derfertigung 9

©Ffupation, fransöfifcfye ....... 27

0mer, St,, Kalt aus 8

©ppenbeimerfd/es £?aus, Heuermall

Hr. 63-67 203

©ppenljeimerfcfyes £?aus, Heuermall

Hr. 63 -67 . 21bb 204

©ranien, prin3 oon (£?errn*£ogiment)
. 115

P-
palais (Sörs 113 , 120, 127

palais <Sör3. 2lbb 116

palais (Sraf Scfytmmeltnann um 1800

TXbb 158

Palais 3 enifd?, (Sroge Bleichen. ... 198

Palaftfronten 159

palmaille, Kltona I69

Palmaillefpiel U 5

palmmeibe 224

papierfenfter 9

papiertapeten 325

papft Clemens IX 124

paffage bes Basars. Kbb 206

Seite

paftorat St. petri. Kbb 240

paftorenfyaus petrifircfyljof 243

paftorenmitmenmofynungen St. 3acobt . 254

patriotifd?e (Sefellfdjaft, (Srünbung . . 141

patriotifcfye (Sefellfcfyaft, ^aus ber . . 208

patriotifcfyes £?aus, Riegel 4

pe^erftrage Hr. 21. 2lbb 74

pe^er* unb Becfmadjerftrage, (Ectfyaus 243

peftfjof 290

peftfjoffirdje 149, 165

peftorbnung con 1597 314

peterftrage, Baummucfys 284

peterftrage Hr. 37-40 163

peterftrage Hr. 37 -40 . 2Ibb j60

peter, Strage hinter St 300

peter, Strage hinter St. 21bb 299

petrifircfye 196, 198

petrittrdje, Kaltofen 7

petrifirdje 1842 32

petriFird?tjof, £<fe Scfymiebeftrage . . . 243

petrimal^eiten 150

petri, St., paftorat. Kbb 240

Pferbeföpfe 224

pferbemartt, Barocfgiebel 138

pferbemgrFt Hr. u 47

Pferbemartt Hr. 22 158

pferbemartt Hr. 22, (Siebei. Kbb. . . 157

pferbemartt Hr. 26 235

pferbemartt Hr. 24-28. 2Ibb 225

pferbemartt Hr. 28 . Petail-llbb. . . . 226

pferbemartt Hr. 28
,
€cfe ^cokitoiete,

2lbb 227

Pferbemartt, lüeftfeite, nafje Speersort,

21bb 131

Pflichten unb Schrägen bes Bauhofs. . 21

pilafter an 21uslud]ten 248

pleger 10

plegesleute (^anblanger) 10

poggenmüfyle, £auben 303

poggenmüfyle, £aube am (flet, hinter ber

21 bb 302

poggenmüfyle Hr. 1, €cte Cljeerljof . . 259

poggenmüfyle Hr. 1, <£cte Cfyeerfyof. 21bb. 257

Poggenmüfyle Hr. 1 unb 2 76

poggenmüljle Hr. 1 unb 2 . Kbb. 8 1

poolftrage, tüeftfeite. Kbb 327

pomereninf, Seeräuber 8

portal Catbarinenbrücte Hr. \ . 75

Portal Catfyarinenbrücte Hr. 1. 21 bb. . 77



Ulpfyabettfdjes Hamen- unb Sadjregifter. 3^5
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Portal Catfjarinenbrücfe Hr. 4. 2lbb. . 84

portal (EatfyarinenFircfyljof Hr. 29. Ubb. \57

portal £atf?arinen?ird?turm 129

portal (Eatfyarinenftrafje Hr. 8 . . . . 59

Portal Catfyarinenftraße Hr. 8. 21bb. . 62

portal £atl?arinenftra§e Hr. 9 . . . . 60

portal Catfjarinenftrafje Hr. 9. 21bb. . 63

Portal £atl}arinenftra§e Hr. 37. 2lbb. . \27

portal Catljannenftrafte Hr. 42. 21bb. . 129

portal Cremon Hr. 10 *58

portal £remon Hr. jo. 21bb 156

portal, Doppel-, £att]arinen?ircfyf}of

Hr. 30-3 \ H°
portal (Elbftrage Hr. 44-48 77

portal (£Ibftra§e Hr. 46. 21bb 86

portal ,fifcfymarft Hr. 5 158

Portal ^tfcfymarFt Hr. 5. 21bb 155

portal (ftfcfymarFt Hr. 8. 21bb 69

portal (Sänfemarft Hr. 45 155

portal (Srimm Hr. 31. 2lbb 76

portal <Sro§neumarft Hr. 57 156

portal (Srogneumartt Hr. 37. Ubb.
. 1 5

1

portal f?ol!änbifcfye Beifye Hr. -1 . . . 158

portal f?oIIänbifd?e Beilje Hr. 21. Ubb. 154

portal f?opfenfacf Hr. 19. Ubb. ... 1^3

portal Kefjrmieber Hr. 30 62

portale Kefyrmteber Hr. 30. Ubb. . . 67

portal Hei ben IHüfyren Hr. 26. 21bb. 176

portal Hei ben IHüfyrett Hr. 26 ... 172

portal Heuerroall Hr. 69 132

portal Heuermall Hr. 69. Ubb. . . . 124

portal Heuermall Hr. 70-74 132

portal Heuermall Hr. 70-74. Ubb. . .119
portal Hiebernftra§e Hr. 16. Ubb. . . 146

Portal peterftrafje Hr. 37 163

portal peterftrage Hr. 37. 2lbb. . . . 1 6

1

portal poggenmiiljle Hr. 1 257

portal (Srofte Beid?enftra§e Hr 31. . . 136

portal Böbingsmarft Hr. 60 59

portal BöbingstnarFt Hr. 69. 21bb. . . 61

portal Botes £?aus. Ubb 57

portal Speersort Hr. 4. Ubb 136

portal Speersort Hr. 12-14 67

portal Speersort Hr. 14. Ubb. ... 70

portal Heuer Steinmeg Hr. 38 ... 172

portal Heuer Steinmeg Hr. 38. 2ibb. 1 75

portal Dörfern Hr. 36. Ubb 91

portal Heuer IDanbrabm Hr. 9 ... 90

portal Heuer tüanbraljm Hr. 9. 21bb. 100

Seite

portal gollenbriicfe Hr. 3 155

portal gollenbrücFe Hr. 3. 9lbb. ... 148

Portale ber Kaufmannsfyäufer .... 262

portale bes Baufyofs. Ubb 19-20

Portalinfcfyriften . . 59/ 61, 62, 64, 75, 77

poftamt, preufjifcfyes (Seneral- 170

poftgebäube, poftftrafe 195, 196

pracfyernögte 94, 290

prebtgerfjäufer St. 3acobi 132

preu§ifcfyes (Seneralpoftamt 170

prey, 3°^?- £eonfj., UrcfyiteFt . . . 140, 152

prin3 r»on ©ranten (l}errm£ogiment) . U5
Prioatprajis ber Haubeamten .... 30

prunFFiicfyen 274

prunl^immer im Kaufmannsfyaus . . . 276

pumpen Hr. 2-11. 2lbb 2 1

8

Pumpen Hr. 14-15. 2lbb 219

pu^bau 192

putjbauten . . 1 73, 174, 175, 18 1 202, 217

quadrati (Riegel) 4

©uerfyäufer 216,304

B.
Babemacfyergang Hr. 47 259

Habemad^ergangHr.47,^austor,21bb.258

Halmen unb Seemeile 215

Bafyufen, (Sömter Sonnins ..... 140

Baimulle 144

Bamee, 3- <5./ UrcfyiteFt . . . 144, 1 76, 177

Barnmen, erfte 6

Bamnten 1842 194

Ban3au, u., ©berpräftbent 139

Batfyaus, Ubmiralitätftrajje 164

Batfyaus, altes 32, 165

Batljaus, ältefter Ceti 250

Batfjausfaffabenbau 1602 52

Batfyaus, neues 152

Batfyaus, Beparatur 140

Batfyaus, Umbau 1760 149

Batfyaus uor I842. 21bb 50

BatsapotljeFe, Creppengiebel 41

Batsftube (1856) 200

BatsmeinFeller 117, 150

Baucfyfänge 9

Beefenbamm, £?ol3ftapeIplat5 6

Begiment Hr. 76 253
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Hegletnent ber Zlmter unb Brüber-

fd?aften Port
( 7(0 (3

Heglement ber Baubeputatiou . . . 28 , 29

Heicfyarbt, <£. 3 -/ ZlrchiteFt (98

Heichenftrage, (Sroge, Hr. 25-27 ( 33 ) . (36

Heichenftrage, (Sroge, Hr. (25-27) 33 .

Zlbb 55

Heid/enftrage, (Sroge, Hr. 33 57

Heichenftrage, (Sroge, Hr. 3 ( unb 37 . . (36

Heichenftrage, (Sroge, Hr. 3 ( unb 37.

Zlbb (25

Heichenftrage, (Sroge, Hr. 49 ,Henaiffance*

faffabe. Zlbb 56

Heichenftrage, (Sroge, ZTr. 65 -67 . . . . ( 7 j

Heichenftrage, (Sroge, Hr. 65 -67 . Zlbb.. (73

Heichenftrage, Kleine, Hr. 5 (57

Heichenftrage, Kleine, Hr. 9-(( .... 61

Heichenftrage, Kleine, Hr. 9-((. Zlbb. . 65

Heichenftrage, Kleine, ZTr. 27 (80

Heichenftrage, Kleine, Hr. 27 , Speicher . 242

Heichenftrage, Kleine, Hr. 27, Speicher.

Zlbb 238

Heimerstmiete ZTr. (2 246

Heimerstmiete ZTr. ( 2 . Zlbb 244

Heimerstmiete Hr. 23-30 ....... 240

Heimerstmiete Hr. 24. Zlbb. ..... 234

Helations»<£ourtcr (683 48

Heltef, (Sroger BarFhof Hr. 5 ( .... 2 44

Henaiffance, Zluftreten im Horben. . . 32

Henaiffancefchnitjerei Heimerstmiete . . 240

Henaiffance unb BarocF 5 (

Henkel, Senator 98

Heorganifationsbeputatiou ( 81 ^. . . 2(,27

Hefibent, Kaiferltd?er ((6

He3eg pon ( 458 , (483 unb (548, Bau-

hanbmerFer betreffenb (2

He3eg pon (529 4

Hing am paus (ZatharinenbrücFe Hr. 4 77

HöbingsmarFt 284

HöbingsmarFt ( 883 . Zlbb 286

HöbingsmarFt Hr. 3 ( 223

HöbingsmarFt Hr. 52 47

HöbingsmarFt Hr. 52 unb 53 80

HöbingsmarFt Hr. 52 unb 53 . Zlbb. .
. 90

HöbingsmarFt Hr. 59 48

HöbingsmarFt Hr. 59 59

HöbingsmarFt Hr. 59 unb 60 . Zlbb. . . 58

HöbingsmarFt Hr. 60 unb 69 .... 57 , 59

HöbingsmarFt Hr. 69. Zlbb 60

Sette

HöbingsmarFt Hr. 63 (57

HöbingsmarFt Hr. 8 (, gibürFeit. . . . 267

HöbingsmarFt ZTr. 8 (, gibürFen. Zlbb.. 276

Höftngfcfyes paus am Berg (7^

Hofybau nach betn Branbe p. (842. . . (95
HoFoFogiebel (58

HoFoFofaffabe Scfyopertftefjl Hr. 32-33.
. (57

HoFoFoportale (38

HoFoFoportale <£atfyarinenFird?fyof

Hr. 27 -3 ( (54

HoFoFotüren popfenfacF Hr. (9 .... (55

HonbecF, (Seorg, Dietrich r>on ((6

HonbecF, 3 °fyann Dietrich ((6

Hoofenfcfyes paus mit bem Curtn, £>or*

fe|3en Hr. 2-3 (47, (72

Hoofenfdjes paus, HorfetjenHr. 2 -3 . Zlbb. (33

Hofengarten, ZI., ZlrchiteFt . . (32,208,209

Hotes paus, (Sroge Heichenftrage . . 56, 57

Hotenbaumcfyauffee Hr. 47-5 ( (83

Hotenbaumcfyauffee Hr. 47-5 (. Zlbb. . . (85

HiicFer«-3en iftf?/ Hlfreb (99

Hugbeläftigung 285

HugeinmirFung auf ^affabeit . . . ( 5 (, (52

Hutfys, Dalentin, XHaler (00

S.
Säcfyfifcfyes Bauernhaus 2(0

Saljl, Säljle 305, 308, 320

Sa^ltreppe 3ac°f,gra§e Hr. 4°. Zlbb. . 3(7

Safyltreppcn 3(0

St. (Zatharinen f. datharinen

St. (Seorg erFircfye (40

St. (Seorg nach (8(4 Z 79

St. 3 <*cobi f. 3acobi.

St. ZHtdjaelis f. ZHichaclis.

St. Hicolai, f. Hicolai.

St. peter, Strage hinter. Zlbb 299

St. petri f.
petri.

Sanbfteiiirelief am Bauhof (9

Sanbfteitirelief, Heg Hr. 6 39

Sanbfteinrelief, ZTeg Hr. 6. Zlbb. ... 40

Satzungen ber HTaurer pon (462 ... ((

Sa^ungeit, mittelalterliche für Bauleute u
Sa^ungen ber Zimmerer pon (582 . . (2

Sapoy-potel am Steintor 205

Sapoyen, (Eugen p (27

Sd?aarFapelle (64

SchaarmarFt Hr. 4-5 (09
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SdjaarmarFt Hr. 4-5. Kbb **o

ScfyaarmarFt Hr. 4-5 (Kusbaucr) . . . 302

Scfyaartor Hr. * 4-*5 *63

SdjarmerFer *o

Scfyafferfyaus am Heg, (Efiricfyfteinc . . 6

Sdjaffsfyaufens paus am Heg .... 62

Sdjaffsfyaufens paus am Heg. Kbb. . 66

Scfyauenburger pof . **2

Scfyauenburger gollfyaus 25 *

Sdjaufenfter (Kusbauer) 296

ScfyaxxFaften 302

Scheren ber Bäume 285

Scheunen 303

Sdjieferbädjer 4

Scfyifferalten, Bureau ber *64

Sd?iffergefellfd?aft *63

ScfyifferpetxfxotisFaffe *63

Sdjiffermitiuenl]aus *64

Scfyimmelnxann, (fretfyerr peinrid? Carl v. * 6 *

Scfyimmelmauns palais . . . *43, *46, *60

Sd?immelmaxxns palats um *880. Kbb. . *58

Scfyiubelbäcfyer 4

ScfyixxFel (Stabttfjeater) 7

Scfyleibenfcfye Schule, (Slocfengiegermall . 208

Sd^li^, (Sraf peinricfy non, gen. <Sör3
. *23

Schläger, 3 - Pv 2Xrd?iteFt 203

Schlote *

Sd?log, altes **2

Scfyxniebefyof, £auge tnüfyreu . . . 323
, 329

Sdjmiebefyof ,
Sange IMfjren Hr. 69.

Kbb 3 * 5 ,
32 ^

Scfymiebeftrage, (EcFe Kleine BäcFerftrage 239

Scfyni^merF, gotifcfyes 235 , 236

ScfyoFolabeufabrtF Heefe & n>td?mann 66

-Scfyopenftefyl Hr. 32-33 *57

Scfyopenftefyl Hr. 32 -33 . Kbb *53

Scfyortxftetne, enge *92

Scfyornfteine, fyöperne *

Scfyröber, Batsfyerr *69

Scfyröberfttft 208

ScfyrötteringFfdjes paus, Heuftäbter

(fublentmietc *28

ScfyrötteringF, 3oaä?tm, Lic **3

Scfyütjenfyaus, altes, ScfymeinemarFt * 86 , 239

Scfyü^enfyans, altes, ScfymetnemarFt. 21bb. 23 *

Sd?ulgang Hr. *5-*4 (3nfd?rift) . . . . 244

Sd?ul=» unb Krbeitsfyaus *64, *68

Sdjulte 8c Sctyemmanns paus, Heueburg *95

Sdjufterbube, Cremou Hr. 5 283

Seite

Scfyufterbube, (Elbftrage Hr. 3 283

Scfyufterbube, (Elbftrage Hr. 3. 2Ibb. . . 285

ScfymetnemarFt, (Enbe bes XVIII. 3a^
fyunberts 285 , 286

SdjmetnemarFt, altes Scfyiitjenfyaus. 2ibb. 23*

ScfymeinemarFt Hr. *8 233

Scfymeinemarft Hr. *9 (Kusbauer) . . . 30*

Sexuelle unb Halmen 2*5

Scfymibbogen 300

Scbmibbogen, Steinftrage. 2lbb 297

Sd?xpteger, ITTaurermeifter *80

Seefafyrerarmenfyaus *64

Segeberg, KalF aus 6-7

Seitenxnänbe mittelalterl. päufer,Bau ber 35

Semper, (Sottfrieb, profeffor 205

Sexnperfyaus, Spitalerftrage 2*6

Semperfcfye KpotfyeFe, (Sroge BäcFerftrage

Hr. 22-24. 2Ibb 207

Sgraffitoarbeiten 206

SieueFing, SynbiFus *95

Sillems Ba3ar, 3un öfern f̂ e9 205

SnebenmerF (Riegel) 4

Soetbeer, Dr., BibltotpeFar *89

Sonnin, (E. (S. * 38 , *42, *47, *49, * 65 , * 72,307

Sonnin, (Erbauer ber Synagoge <Elbftra§e 79

Sonninfcfye BarocFarcfyiteFtur t 54

Sophie Charlotte, prin3effin t>oit KtecFlen*

burg-Streli^ *42

Spabenteid), (EcFe Koppel 235

Spabenteicfy, (EcFe Koppel. Kbb. . . . 224

SpätgotiF 5*

SpecFter, Crtuiix, ITTaler *82

SpecFters paus, DalentinsFamp .... 284

SpecFters paus, DalentiusFamp. Kbb. . 290

Speermage (f. Sperrmage) .... 292,29*

Speersort Hr. 4, IDittfcfyes paus . . . *49

Speersort Hr. *2- *4 66

Speersort Hr. *4, pofanfxcfyt. Kbb. . . 7*

Speersort *883. Kbb * 2 *

Speiser 303

Speicher Brauerftrage Hr. 4 * 7 *

Speicher Caxfyarxnenftrage Hr. 42 . *37, *7*

Speicher Crenxon Hr. 28 unb 34. . . . *7*

Speicher Deidjftrage Hr. 3 *-33 284

Speicher ber Kltftabt * 7 *

Speicher bes Kaufmannsljaufes . . . .278
Speid^er perrengraben Hr. 23 * 7 *

Speicher, Kleine, Beidjenftrage, Hr. 27. 242

Speid)er,Kleine,Beid?enftrage,Hr.27.Kbb. 238
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Seite

Spekulation in Käufern

Sperrmag, Sperrmagredjt (f. Speermage) 293

Spinnhaus 98, 290

Spinufjaus um 1090. Zlbb 101

Spinnhauskirche 165

Spitalerftrage, altes gotifches f)aus . . . 238

Spitalerftrage, altes gotifches £)aus. Zlbb. 230

Spitalerftrage, i)tobsl|ofpital 232

Spitalerftrage,b)o[pitalSt.f)tob. Zlbb. . 222

Spitalerftrage, Horbfeite ber. Zlbb. . .217
Spitalerftrage Hr. 33 , H0f- Zlbb. . . . 310

Spitalerftrage Hr. 47, J)ausmarfe. Zlbb. 307

Spitalerftrage Hr. 47, tt?ofyngof. Zlbb. . 305

Spitalerftrage Hr. 47, Klöntür, Zlbb. . 306

Spitalerftrage Hr. 5 ^ 239

Spitalerftrage Hr. 5 ^. Zlbb 232

Spitalerftrage Hr. 55 . Zlbb 3U
Spitalerftrage Hr. 55 , (Sefefyogfyöfyen . . 309

SpitalerftrageHr. 75 ,(SIockenhof. Zlbb. . 30^

Spitalerftrage Hr. 69-75 306

Splgnje, IHüljlenftrage Hr. 5-8 . . 161 , 163

Springeltmiete ((Sropertmiete) 9

Staaker 4

Staber3oll 162

Stabtbaumeifter 29

Stabtingenieur 29

Stabtfjaus, mittelalterliches . . . 2,211,212

Stabtfyaus, Heuermall 120, 121

Stabtfjaus, Heuermall. Zlbb H 6

Stabthausbrücke 2(3

Stabtpofthaus, Heuermall 195

Stabtrec^t oon 1270 unb 1603 . . . 1

Stabtrcdjt oon 1292 30^

Stabtt^eater 7, 175 , 187 , 191

Stänber, Durchfliegen ber 21 ^

StänbermerP 4

Stänbermerkbau 35

Staffelgiebel 35

Stammann, 3 - Architekt . .201, 202

Stanbesperfonen in Hamburg im XVII.

unb XVIII. 3aWunbert 69

Steckelhörn Hr. u 80

Stecfelhörn Hr. 10-u. Zlbb 87

Steckelhörn Hr. 17 (k?anbftein). Zlbb. . 277

Steenkalk 8

Steertminben (Riegel) <1

Stegen, Burg an ber Zllfter 133

Steinbau in Hamburg 2

Steinerne Käufer 3

Seite

Steinfurth, Herrenhaus 149, 152

Steinhöft Hr. 13 157

Steinkalk 8

Steinkohle, Hugbilbung 152

Steinkohlen 328

Steinftrage Hr. 12 1^8

Steinftrage Hr. 12. Zlbb 135

Steinftrage Hr. 57-59 2 \q>

Steinftrage Hr. 70 17^

Steinftrage Hr. 72 157

Steinftrage Hr. 72 -70 . Zlbb iso

Steinftrage Hr. 75-77 253
, 25^

Steinftrage Hr. 75 -77 . Zlbb 250

Steinftrage Hr. 75-77 (Orftü^e). Zlbb. . 251

Steinftrage Hr. 80
, H°f 2 tk\

Steinftrage Hr. so, H°f‘ 236

Steinftrage Hr. 72, 87 , 89 156

Steinftrage Hr. 74, H°f (Sanbfteinrelief) 157

Steinftrage Hr. 83-85 171

Steinftrage Hr. 83 -89 . Zlbb 1 69

Steinftrage Hr. 91-95 \ 74>

Steinftrage Hr. 91*95. Zlbb 31^

Steinftrage Hr. 91, 93, 95 3 10

Steinftrage, dnbe bes XVIII. 285 , 286

Steinftrage, Schmibbogen 298

Steinmeg, Zllter, Hr. 19 156

Steinmeg, Zllter, Hr. 19, (Siebei. Zlbb.
. 150

Steinmeg, Heuer, Hr. 38 1 72

Steinmeg, Heuer, Bäume 28 ^

Stenglins Haus /
Heuermall 130

Sternmarte, HTillerntor 186

Stockmerke, gahl ber 322, 323

Straffchule 97

Stragen, (Sänge, Höfe *n Zllt'Ham f)ur9 281

Stragen in Ham ^ur9 281

Stragenlaternen, erfte 290

Streits Hotel, 3ungfernftieg 205

Strohh^us Hr. 77 307

Strom* unb H afen ^au l 867 30

Stubbenhuk Hr. ^o, Bückfeite. Zlbb.. . 309

Stuckbecke Steinftrage Hr. 72 157

Stuck, echter 277

Stuckplafonbs 277

Stü^bögen dremoit 75

Stü^bögen Deichftrage 76

Stü^bögen Kleine Bäckerftrage .... 76

Stü^bögen dremon. Zlbb 79

Stü^bögen 3mifchen Kleine Bäckerftrage

Z?r. 15 unb 17 . Zlbb 80
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Stunbenlofyn 15-17

Submiffionstoefen 28

Sueur, le, IHaler 1H
Synagoge am Bornplatj 80

Synagoge hinter (Elbftra§e Hr. ^^-^8. . 79

Synagoge Kofylfyöfen 208

d.
daglofmarbeit \ \

daglöfjne ber (Sefellen J2-13

daglöfyne, i^ö^e ber, bet Lehrlingen . . \ \

dapcten von papier 325

deilfelb, degelfelb 5

CTeilfelb Hr. 32 233

CEetlfelb Hr. 33 25ö

(Telegraph eleFtrifcher 103

delegraph, optifcher 102

dempelgiebel, antiFer 105

Tempel, israelitif<her, poolftrafje . . . 187

derraFotten non dhortnalbfen, Heuertnall

Hr. 39 201

(Teuerung 1792 31 7, 320

de^eira, dmanuel, f<htnebtf<hcr £)ofagent J2^

dhalia-dheater 202

dheaterftrafje, (Sroge, Anlage 7

C^eer^of, dcFe poggenmii^Ie 76

CT^tel bec! 5

dhortnalbfetts derraFotten, Heuertnall

Hr. 39 20 i

döpfer •

. 9

döpfcr-Briiberfcfyaft 9

donhalle, Heuermail 202 , 203

doufyafle. Kbb 203

dopleger (£}anblanger) io

dorbogen, Brobfchraugen ^8

dorbogen, Braitbstmiete 84

dorf 328

dorfperre unb TDad^tgebäube 192

dransport non KalF 8

draubenhof, Urunenhof 307

draubental 307

drauergottesbieuft auf ber Kaufmanns*

biele 279

dreppenbetfefylag, (SänfetnarFtHr.^S, 155, 156

dreppen ber Kaufmannsfyäufer .... 275

dreppengiebel 35,38

dreppengiebel am Heft Hr. 6. Kbb. . 39

dreppengtebel bet ber alten Börfe ... 38

Seite

dreppengtebel, Derfcfyminben ber . . . 43

drcppeitftufyl 312

dreppennorplatj 295

dretmühle im £)ucfyt- unb K9erf^aufe . 96

droftbube ((Selbmecfyfler) 250

droftfjaus 1 6^

du<hfenfter 9

dürme, (Serabertdjtung 1^0

dürftur3, Kattrepel Hr. u 258

dürftige, Steinftrage Hr. 75-77 . . . 25^

dürftige, Steinftrage Hr. 75-77. Kbb. . 251

dumult am KraienFamp 1667 \2^

duntult am KratenFamp 1719 127

dumult ber IHaurer 1667 25

durrn ber 3ac°f, tfi r(he 198

durm ber IHichaeltsFtrdje 1^0

U.
Überbauen ber <5ef<hoffe 213

Übernehmet non Staatsbauten .... 28

Überftunbenlohu 15

UlriFe dleonore, Königin non Schtneben 123

IInterfd}leife beim KalFnerFauf .... 7

ttnman, dt^bifdjof 2

V.
Dagabunben, Bettler 290

DalentinsFatnp, Bäume 284

DaletttinsFantp, SpecFters £?aus. Kbb. . 290

Dettusberg Hr. 1 1^9

Deränberung ber Stilarteu 51

Deranba 29^

Derbingen non Bauten u
Derbtitguttg ber öffentlichen Bauarbeiteit 28

DerFauf non Baumaterialien (1730) . . 26

Derpu^en ber JDänbe 173

Derfchmittben alter prinatgebäube ... 33

Derfdjminben bes Bauntmuihfes iit ber

Stabt 285

Derftcherung (KrattFen-, Unfall-) ... 15

Dermalluttgsgebäube, Bleid/enbriicFe . . 30

Dermaltuttgsgebäube, poftftra^e .... 195

Dermaltungsgefet? non 1863 29

Dertnitterung ber ^affabett 15

1

Vlotdelen 6

DolF ((Sefamtheit ber Leute eines Ulcifters) 1

1

DolFittann, 3°fyann /
Senator 99



350 Zllpfyabetifcfyes Hamen- unb Sacfyregifter.

Seite

DolFstumult KraienFamp (1667) . . . 124

DolFstumult KraienFamp ( \ 7

^

9) ... \27

DorFragett ber (Sefcfyoffe 2 \s

Dorrecfyt besBaufyofs 311m Baumaterialien-

Fauf 27

Dorfcfyriften für XTtaurer unb gtmmerer,

XV. 3a f? rfyHnbert 12

Dörfern Hr. 4, 5, 7, 9, 20, 22 . . . . 17*

Dörfern Hr. 2, 3, 4, 5 utib 7. Zlbb. . . 174

Dörfern, <EcFe Stubbenf|uF 215

Dorfetjen Hr. cEefe StubbeufyuF. ZIbb. 214

Dörfern Hr. 31, ifacfymerFfyaus. . . . 302

Dörfern Hr. 36 83

Dorfetjen, Boofenfcfyes f^aus . . . 133, 147

ID.

ZDacfye am f^afentor 192

ZDacfygebäube <Sro§neumarFt \72

2Därmer>orrid?tungen 326

JDage 251

ZDage, neue 107

IDatfeitfjaus, Zlbmiralitätftrafse . . . . 164

ZDaifenfyaus, Zlbmiralitätftrafje. Zlbb.
. 164

IDaifenljaus, altes 109

IDaifenfyaus, altes. Zlbb 109

tDaifenfyaus, israelitifcfyes, papenbamtn 209

ZDaifenljaus, Heubau 149, t65

JDalballa 202

iDallfyalle 202

ZDanbbereiterbrooF 284

ZDanbbereiterbrooF, (Salgenfpeicfyer . . . 259

ZDanbbereiterbrooF, (Salgeufpeicfyer. 2lbb. 256

ZDanbrafym, Zllter 253

ZDanbrafym, Zllter, Hr. 20-21 70

ZDanbrafym, Filter, Hr. 20-21. Zlbb. . . 72

ZDanbrafym, Heuer, Hr. 6 105

ZDanbrafjm, Heuer, Hr. 6, nadj 1868 . 104

ZDanbrafjm, Heuer, Hr.6,nacf? 1868. Zlbb. *05

ZDanbrafjm, Heuer, Hr. 9 90

ZDaubrafym, Heuer, Hr. 9. Zlbb. ... 99

ZDanbrafjm, Heuer, Hr. 10 io?

ZDanbrafym, Heuer, Hr. to, €cFe Bei 5t.

Zinnen. Zlbb 107

ZDanbrafym, Heuer, Hr. 17 105

ZDanbrafym, Heuer, Hr. 17. Zlbb. . . . J06

ZDanbrafymsflet, tauben 303

ZDanbrafymsflet 1 875. Zlbb 30t

Seite

IDanbrafymstnfel -. . 26 t

ZDanbbeForattoneu im XVII. Wabert 325

ZDanbsbecfer Ktrd?e 167

ZDanbftärFen, mittelalterliche 4

ZDappen ber Familie Kur^rocF . ... \5[

ZDappen ber Familie v. b. Hieben . . . 230

ZDappenlömen bei berBörfe. . . . 25t, 252

ZDarmn>afferfyet3ung tm (Saft- u. KranFeu-

f?aus 132

ZDarmmafferljehungen 328

ZDafferfpeter 5

ZDedrflerbriicFe (CroftbriicFe) 250

ZDeifyquafte 225

ZDeinftod? im BäcFergang 308

IDenbeltreppe Cremon, (EcFeZTT attentmiete 270

ZDerFIeute, ZHaurer- unb gimmerleute. . to

ZDcrF- unb Zlrmenljaus BarmbecF ... 98

ZDerF* unb Zlrmenfyaus ©beraltenallee . 204

ZDerF- unb gucfytfyaus 290

ZDerF- unb g>ud?tt}aus, Bau bes. ... 7

ZDiebenburg 2

ZDieberaufbau nad? bem Branbe non 1842

t92, t93, 194

ZDimmel, Carl £ubmig, Baubeamter 29,

t75, t85, 186, t87, 190, 195/ 196

ZDinbe im Kaufmannsljaus. . . . 27 t/ 272

Züinbtnüljlen als giegelmufter . . 218,223

ZDinbmüljlen als giegelmufter in Hamburg 229

ZDinbmülflen unb Donnerbefen. Zlbb. . 22t

ZDinbrofen unb Knaufe 216

ZDinferbaum Hr. 2 259

ZDinferbaum, <Ecfe ZDinferbriicFe. . . . 259

IDinferbaum, Bürgergefängnis .... 148

IDinferbaum unb IHegberg 1874. Zlbb. . 134

ZDifpel, (Sröjje bes ZHaßes 4

ZDitterungsbeftänbigFeit ber ^affabett . 15

1

ZDittfcfyes fjaus
/
Speersort Hr. 4 . . . 149

ZDitmeuftift, Z? e ff
cs 192

ZDörmers BierFonoettt 203

2Dol^nl|öfe 159/ 323

IDofyufyof, 5pitalerftra§e Hr. 47 ... . 306

ZDofynfyof, 5pitalerftra§e Hr. 47. Zlbb. . 305

IDofynungen, Cinrid^tung ber . . . 324, 325

iDofyitungsmangel Cube bes XVIII.

3

a^-
l^unberts 173

IDol^uungsnot <£nbe bes XVIII. 3al^r-

l^unberts 318, 319

JDofynungsoerfyältniffe in 211t-ham^ur9

312, 313, 314, 315, 316, 317, 318



2Jlphabetifches Hamen* unb Sadjregtfter.
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Zeitungsbube, ältefte

Zementberg (Süllberg)

gentralfyetjungen

Zerftörungen Hamburgs

Zenen, non, Hatsfamilie

gtbürfen

ZibiirFen, <£remou Hr. 24. 2lbb. . . .

Zibürten, Köbiugsmarft Hr. 8(. 2Ibb.

Ziegelbau, (£ntnn<flung

Riegel (gotifcfye)

Ziegel, Schmähung ber

Ziegelei bes Domkapitels

Ziegeleien in Hamburg

Ziegeleien, ftäbtifcfye

Ziegelfelb, degclfelb

Ziegelformate

Ziegelmofaif

Ziegelmofaifmufter. 2lbb

Ziegelmufterungen . . . 2(7, 2(8,2*%

Ziegelrohbau (83,

Ziegelfteine, auswärtige

Ziegelfteine, erftes Dorfommen ....

35 t
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Ziegelfteine, glafierte 6

Zimmerer (0

Zinggs potel 200

Zippel^us 2^8, 297

Zippelhaus, Abbruch 298

Ztppelhaus. 2Ibb 296

Zippelhaus, (Srbgefcho§, 3n neres. 2Jbb. 297

Zoll- unb ^If^ifefoutor (50

Zollenbrücfe Hr. 3, portal ...... (55

Zollenbrücfe Hr. 3, portal. 21bb. . . . (^8

Zollhaus , Schauenburger 25(

Zollfchuppen am Hauhof (-9

Zoologifcher (Sarten ((Sebäube) .... 200

§opf (66

Zuch^aus 98

Zucht- unb ZDerfhaus 92

Zucht- unb ZDerfhaus (675. 2lbb. . . (0(

Züchte unb 2t)er?haus forme Spinnhaus

um (8^0. 21bb (02

Zud^tbaufe, Hei beut 93

Zunftämter, Verwaltung ber (0

Zmeifenfterhäufer . . (7^

Zmifchenhaus ober IHittelhaus .... 276

Seite
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3m Derlage r>on Boyfen 6c ZHaafcf? in Hamburg
finb ferner erfcfytenen:

Hamburger fanbfiije unb £anbfdjaften alter unb

neuer <§eit.

25 5ctFftmile=KunftbrucFc pon Kgues 5 feiner, mit befebreibenbem Ce^t pon
3ulius iaulmaffer. 3n origineller Klappe 37 : 5^ cm. preis 25 KTF. Kus*

gäbe auf ebinefifebent papier, oor ber Schrift Format 52:7^ cm. preis 50 KTF.

Die Künftlerin l?<*t fid? mit biefer Schöpfung ihres emfig fcfyaffenben Stiftes

ben DanF aller, ifyre Stabt liebenben Hamburger perbient. — 3n reispotler,

Fünftlerifcber Kuffaffung F^at fte 3. C. Sujets gemäblt, melcbe infolge ber Um*
tt>äl3ungen in ber Stabt unb Umgebung bereits perfebmunben ober im Der*

fcfyminben begriffen finb, (0 baß babureb bas XDerF einen großen IDert auch für

jeben Sammler pou bjamburgenfien geminnt. Der Cejt bietet eine große 5ülle

pon UTitteilungen über b<*mburgifcbe Copograp^ie unb 5atmliengefcbid]te.

(5efd?ichte unb 23efd?rei6ung bes St Htcolai Ütrc^rn-

baues in Hamburg.
Don 5. Stöter, R. M. Cand., ©berFüfter 311 5t. UTicfyaelis. UTit \9 £id)tbrucF=

tafeln nad) Uufnabmen von UrcbiteFt 3ulius 5aultpaffer. X^h Bogen.

Ce^t 8° Fart. Utlas in 5olio. J883. preis fO UTF.

Der Hamburger t)afen aus ber Dogelfcfyau.

Hacb einem Uquarell pou €rnft fjesmert, UTaler in Düffelborf. 3n £}elio*

grapüre reprobu3iert pon £. Ungerer in Berlin. Bilbfläcbe ^5:9\ cm, mit

Karton 89: f
20 cm. Uuf £l?inapapier. preis 20 2UF.

Die großen Speidjerbauten Hamburgs unb Tlltonas.

c£ine Sammlung pon Unficbten, (ßrunbriffen unb Schnitten, 3m €tnperne^men

mit l]od]löbl. 23aubeputation unb perebrl. Dorftaube ber fjamburger ^roi^afen=

Cager^aus-(5efell(d]aft,l|erausgegeben poitUnbr. Burmefter. 2Tlit Had^trägen.

\82 Cicbtbrucftafeln mit 9 Seiten Cert in beutfeber unb englifeber Sprache,

iolio. (Sebunben preis 600 UTF.

Don biefem IDerFe finb nur 80 (Exemplare gebrucFt morben. Uuf ber XDelt*

ausftellung paris ^9^0 mürbe bas IDerF bureb Derleibung ber bron3enen

UTebaille ausge3eicbuet.

23inbirfilife.

Krcbäologifcbe SFi33en aus Unafolien. <Ein Beitrag 3ur Kunftgefd?id?te bes

cbriftlicben Kircbenbaues pon Karl f}ol3mann, 3^genieur. 9 3um ^eH

farbige üafeln mit Ce^t. Kl. 5oIio. f905. 3n Uiappe. Preis 5 UTF.
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